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Was auÃ�en tÃ¶net, das steiget

Herein in mein Heiligtum,

Und was die Brust mir beweget

Das ist mein E,genlhum.

CK amissa.

Carl Maria von Wever's Euryanthe.

Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Oper,

von Helmina v. CHezy, geb, Freiin Klencke.

Noch jedes BlÃ¤ttchen, auf welchem ein Vers der Eu-

ryanthe entworfen, bleibt treu verwahrt, blickt mich an,

wie mit Freudenaugen, klingt mir zu, spricht zu mir von

jener Ã¼berschwÃ¤nglichen Zeit. O, kÃ¶nnt' ich sie mit allen

ihren Bezauberungen schildern!

Mein erster Blick weile jetzt auf dem anmuthvollen

Dresden, damals so reich belebt fÃ¼r mich! Jetzt unterm

Leichenstein ruht erstarrt manch schÃ¶nes Herz, das treu

fÃ¼r mich geschlagen â•fl Heinrich Otto und Jeanette

Graf und GrÃ¤sin von LÃ¶ben â•fl Ernst Otto von der

Malsburg, Louise Brachmann, Charlotte von Werthern,

Wilhelmine Wittmar, Charlotte Ernst geb. Schlegel, Ar-

tkur vom Nordstern, und so manche andre Edle und

Geliebte deckt lÃ¤ngst die Gruft:

â•žUnd, was sich sonst an meinem l>icd erfreuet,

Wenn es noch lebt, irrt in der Welt zerstreuet. â•fl "

Im Liederkreise beim Minister v. Nostitz trat

mir zuerst Carl Maria von Weber entgegen; er-

innerte mich, daÃ� wir uns 48!Z mit Meyer Beer bei

Vogler begegnet, und Ã¤uÃ�erte hÃ¶chst verbindlich, daÃ� er

meine Lieder liebe. Ich entgegnetÂ« ihm scherzhaft, er

habe diese Liebe noch nicht bethÃ¤tigt. â•žIch arbeite seit

lÃ¤ngerer Zeit sehr angestrengt," erwiederte Weber, â•žund

mit ein paar Liedern fang ich bei Ihnen nickt an, Sic

mÃ¼ssen mir etwas GroÃ�es dichten; so wie ich mit Allem,

was jetzt vorbereitet ist, zwei Opern von Kind*), zu

*) Die zweite wollte der Diester nicht vollenden, ei blieb

beim Freischich allein

Rande bin. Wenn ich Erfolg sinde, so wende ich mich

an Sie!"

Es bedurfte mir nicht des Erfolgs, den spÃ¤ter der

FreischÃ¼tz fand, um Weber so hoch zu stellen als es dann

die Welt that, ich kannte LÃ¼tzvw's Jagd, kannte die

frischen Melodiken, mit denen er die Seelen durchschÃ¼t-

telt und entzÃ¼ckt, fÃ¼hlte seine GrÃ¶Ã�e aus dem Menschen

selbst heraus.

Es war im SpÃ¤therbst iÂ»17, Weber schrieb damals

den FreischÃ¼tz, und ging an die drei Pinto's zur

Abwechselung. Die Idee der Letzteren (bearbeitet von

Theoder Hell) ist glÃ¼cklich.

Weber an seiner hÃ¼bschen, jungen Gattin Seite war

damals die Seele der Heiterkeit jener schÃ¶nen Kreise, im

unvergeÃ�lichen Dresden; fein Ernst, wenn er so unter

uns verweiltÂ», schatrirte so krÃ¤ftig und hob fo wÃ¼rdig

seine frohe Laune, seine AnmaÃ�ungslosigkeit war so lieb-

lich, seine Fremwlichkttr so ruhig und wohllhuend; er

war so vollstÃ¤ndig da fÃ¼r alle, lieÃ� sein Ich ganz aus

dem Spiele! Schon hoch berÃ¼hmt dazumal, war in sei-

nen Augen sein Ruhm ein Juwel, das er sich noch erst

zu verdienen hÃ¤tte, und dicht verschloÃ�, doch Ã¤ugeltÂ« er

oft sehnsÃ¼chtig zu dÂ« StellÂ« hin, wo daS Schmuck-

kÃ¤stlein aufbewahrt stand.

Und bis an den Tod hat er gezwtifelt!

Zu schwer und Innig Ernst war Â«S ihm mit der

Kunst, zu streng rief er zur PrÃ¼fung, was ihm so Ã¼berreich

und hold der gutÂ« GÂ«ist gewÃ¤hrtÂ«, was Â«r nur kindlich

hinnehmen durfte; einÂ« zu hÃ¶hÂ« JdrÂ« hartÂ« Â«r von deut-

scher VolkSthÃ¼mlichkeit, Ã¼berhaupt von der Gesammt.

masse deS PublicumS, dachtÂ« niÂ« an GoethÂ«'Â« Wort'

BÂ«sÂ«ht diÂ« GÃ¶nnÂ« in dÂ«r NÃ¤hÂ«

Und so barg und hegte er, als sein thÂ«uÂ«rsiÂ«S Gut, und
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nÃ¤hrte mit seinem kÃ¶stlichen Herzblut die Flamm,, die

sein junges Leben verzehrte.

Nur als Funke glomm dies Alles noch in ihm, als

er den FreischÃ¼tz schrieb; Â«ft nachdem dieser Ã¼ber die

BÃ¼hne gegangen, hatte der Sturm deÂ« Enthusiasmus

der Menge den verheerenden Brand angefacht, der Gift-

hauch des Neides die Glut auf sein Innerstes hingetrie-

ben, sie rieb ihn auf.

Wie glÃ¼cklich mÃ¼ssen Sie sein! sagte ich ihm, als er

mich bei seiner ZurÃ¼ckkunft von Berlin besuchte. Dieser

Enthusiasmus fÃ¼r Ihr Werk, diese Liebe! â•fl â•žNein!

Freundin! Mich hebt das Lob auf eine schwindelnde

HÃ¶he; es beseligt mich, aber mich zerschmettert der lei-

seste, ja der unverdienteste, der absurdeste Tadel"!

Wir sprachen viel Ã¼ber Musik; Weber hatte einÂ«

seltene Gewalt die GemÃ¼ther zu erschlieÃ�en, doch siel mir

endlich ein, daÃ� ich zu dem MÂ«ster spreche, der von sei-

nem Standpunct aus, von mir gar nichts Neues erfah-

ren konnte. Ich sagte ihm das. â•žNein"! erwiderte

Weber. â•žDas ists eben, warum ich so gern mit Ihnen

Ã¼ber Musik spreche, Ihr GefÃ¼hl leitet Sie richtig, wo-

hingegen die Halbklugheit sogenannter Kenner sie ver-

wirrt, und ihre AnmaÃ�ungen mich anwidern"!

Berlin! â•fl Er konnte es nicht vergessen. Nie

wurde der Nekrarbecher der Bewunderung dem Meister

sÃ¼Ã�er umkrÃ¤nzt, berauschender gefÃ¼llt und anmuthiger

kredenzet, als in Berlin! Der FreischÃ¼tz war durchaus

neu, hÃ¶chst volksthÃ¼mlich, und rein menschlich in allen

Beziehungen, die GemÃ¼ther ergreifend, so in der Wort-

dichtung als in des groÃ�en Tondichters hÃ¶chst origineller,

wunderbar innig seelenvoller Auffassung des Textes. Ich

sagte reinmenschlich, und doch ist Zauberspu? und

HÃ¶llenspectakel drin, aber das ists ja, da liegt's! Weckt

nur die SchauerklÃ¤nge, die an der Wiege schon das

innre Herz aufgerÃ¼ttelt, und die schlummernden Ahnun-

gen der Ã¼bersinnlichen Welt um uns hÂ« zÂ»m BewuÃ�t-

sein gerufen, so habt ihr die Menschen schon zu eigen!

Wollt ihr dramatische Elemente? das Einfachste wird am

gewaltigsten wirken: Unschuld, Liebe, Glaube in zwei

jungen Herzen, Kampf und Bosheit und Arglist, Kampf

mit der Leidenschaft, Verwirrung, und Sieg durch gÃ¶tt-

lichen Schutz â•fl es klingt so einfach, und doch ist die

Geschichte des bessern TheilS dn Menschheit darin, und

Anklang findets in allen Seelen.

Heiter, glÃ¼ckst ig, oft herzlich lustia. den ganzen Kreis

belebend und beseelend zeigte sich C M. v. Weber, vor

seiner Reise nach Berlin bei groÃ�en glÃ¤nzenden Festen

im Hause des Ministers von Nostiz, dÂ«S preuÃ�iscden Ge-

sandten FreiherrÂ« von Oelsen, bei BÃ¶ttiger, Kind, FÃ¶r-

ster, Hasse, Kuhn, Therese von Winkel, und in andern

befreundeten Kreisen, deren Eindruck mir unvergeÃ�lich

bleibt. C. M. und CarolinÂ« von Weber beftÃ¼rmt von

herzlichen Bitten, sangen Lieder zur Guitane, ordneten

die AuffÃ¼hrung von Charaden, fÃ¼hrten selbst mit hÃ¶chst

komischer Kraft die meisten auf-, Weber las auch wohl

einmal ein PhantasiestÃ¼ck, eine Abhandlung Ã¼ber Musik;

Niemand schrieb lebenvoller, Niemand las krÃ¤ftiger und

natÃ¼rlicher; er wollte Beides nicht zugestehn, lehnte jedes

Lob von sich ab. Er war so fern von Eitelkeit, daÃ� es

ihm sogar an Selbstvertrauen fehlte; der Deutscht klebt

noch an dieser Tugend der schÃ¼chternen Bescheidenheit,

die andere VÃ¶lker lÃ¤ngst bei Seite geworfen haben. Aus

der SelbstgenÃ¼gsamkeit kann keine GrÃ¶Ã�e hervorgehn.

Doch Rossini liebte der deutsche Meister nicht, er

war nicht gerecht gegen ihn, er bedachte nie, daÃ� eben

das in der italienischen Natur begrÃ¼ndet ist, was seinÂ«

Deutschheit an Rossini nicht ertragen konnte, und daÃ� bei

sÃ¼dlichen Naturen in jener unbedingten Hingebung an die

Begeisterung des Augenblicks wiederum etwas sehr SchÃ¶nes

und Lebensfrohes liegt, welches zwar meist der streng

klassischen Vollendung, selten aber der Natur in ihrer

glÃ¼cklichsten Entfaltung im Wege stekt. Die Freiheit

eines Gedankens, eines Bildes kann durch zu groÃ�e Selbst-

strenge gar schnell abgestreift werden, und das BesserÂ«

ist nicht selten des Guten Feind. Rossini, der Ueber-

reiche, verwarf nichts, er vergeudete immer, was eben

quoll, und wie es quoll. Seit Mozart war vielleicht

noch nie ein musikalisches Genie melodieenreicher und un-

befangener; seit Mozart gab es keinen so populÃ¤ren Ton-

dichter, als diesen. Aug Voglers strenger Schult her-

vorgegangen, konnte Weber sich nicht mit dem leichten

Sinn und frischen Muth des Jtaliers befreunden, er sah

Gefahr fÃ¼r Geschmack und Kunst in der Bewunderung

fÃ¼r Rossini, in der Nachfolge auf seiner Bahn voraus,

und eiferte treulich dagegen; im Princip hatte er unter

mehreren Hinsichten Recht, in der Anwendung irrte er,

aber nur im reinsten und feurigsten Eifer fÃ¼r die gute

Sache. Er lhat auch Unrecht, es dem italischen Mei-

ster beizumessen, wenn SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen die

Grenze Ã¼berschritten, die er gesteckt, und ihren Part mit

SchnÃ¶rkeln, TriUo's, Eoloraruren und Rouladen Ã¼ber-

hÃ¤uften. Diese Klippe ist eine ewige, es ist auch nicht

unverzeihlich, wenn der SÃ¤nger auch auf feinem Ge-

biet SchÃ¶pfer und Tondichter sein will; wie weit er geht,

kommt ganz auf seine Bildung an. Warum ist nicht

der Applaus durchweg verstÃ¤ndig? Warum gibt es

Claqueurs? Dies steht zumeist der hÃ¶htrm Gtschmacks-

ausbildung darstellender KÃ¼nstler entgegen! â•fl

! Jortststting folgt. >

Franz Schubert.

Die HH. Diabelli u. Eomp. in Wien haben wieder

einige bedeutende Compositionen aus Schuberts Nach-

laÃ� verÃ¶ffentlicht, auf die wir namentlich Gesangvereine ic.

ausmerksam machen. Es sind:
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Op. IS4: â•žNachthelle", Geb. v. I. G. Seidl. Solo

f. eine Tenorstimme, mit Begl. von zwei Tenor-,

zwei BaÃ�stimmen u. des Pfte. â�� 1 Fl.4SXr. â��

Op. ISS: â•žStÃ¤ndchen", Geb. v. Grill parzer,

Solo fÃ¼r eine Altstimme, mit Begl. von 2 SoÂ»

pran-, 2 Altstimmen u. des Pfte. â•fl 2 Fl. â•fl

Op- ISÂ«: â•žMirjamsSiegesgesang", Ged. v. Grill-

parzer, Sopransolo mit Chor u. Begl. des Pfte.

â•fl ^ Fl. â•fl

Op. IS6: â•žGebet" von de la Motte Fouque

f. Sopran, Alt, Tenor u. BaÃ� u. Begl. d. Pfte.

- 2 Fl. -

Die beiden ersten mÃ¼ssen reizend wirken; sie sind ZuÂ»

Ã�erst zart und charakteristisch. Das einfÃ¶rmige Colorit

zu heben, in das der rein vierstimmige MÃ¤nnergesang

wohl oder Ã¼bel oft verfÃ¤llt, hat Schubert ihm eine Solo-

stimme eingeflochten und das Clavier zur Begleitung beige-

geben. Die Idee ist glÃ¼cklich, wenn dadurch freilich denMÃ¤nÂ»

nergesangquartetten, die kein Instrument in der NÃ¤he

haben, die AusfÃ¼hrung unmÃ¶glich gemacht ist; denn das

Clavier ist wesentlich und darf nicht fehlen. Dann aber,

im Verein aller, wird auch der GenuÃ� ein doppelter sein.

DaS â•žStÃ¤ndchen" hat eine gleichÂ« Form wie die â•žNacht-

helle", nur daÃ� es fÃ¼r Frauenstimmen geschrieben ist;

von schÃ¶nen Stimmen vorgetragen und gut Â«instudirt

muÃ� es von wundervoller Wirkung sein, wenn auch ein

von Frauen gebrachtes StÃ¤ndchen in der Wirklichkeit

schwerlich vorkommen mÃ¶chte. Auch im â•žStÃ¤ndchen"

ist das Clavier wesentlich und trÃ¤gt die Harmonie. Schu-

bert'Â« bekannte Manier, Â«inen Rhythmus, Â«inÂ« BeglelÂ»

tungsfigur vom Anfang bis zum SchluÃ� festzuhalten,

trifft man auch in diesen GesÃ¤ngen wieder. DaÃ� sie

schÃ¶n fÃ¼r diÂ« StimmÂ« geschrieben sind, darf man glau-

ben; auch sind sie nirgends verfÃ¤nglich schwer. â•fl â•žMir-

jams Siegesgesang" ist eine Composition grÃ¶Ã�eren Um-

fanges, eine Art Cantate, diÂ« wohl ursprÃ¼nglich mit Be-

gleitung des Orchesters geschrieben ist; ist das letztÂ« der

Fall, wie wir beinah Ã¼berzeugt sind, so bedauern wir sie

nur im Arrangement kennen lernen zu kÃ¶nnen. Doch ver-

lÃ¤ugnet diÂ« Composition auch in dÂ«r vorliÂ«gÂ«nden Gestalt

ihrÂ« Wirkung nicht; der Grundton ist eigen alterlhÃ¼mÂ»

lich, alt religiÃ¶s, fast biblisch. Aus anderen Comxosi-

tivnen Schuberts wÂ«iÃ� man, mit wiÂ« glÃ¼cklicher Phan-

tasie er diÂ« fremdartigsten Stoffe zu beherrschen versteht.

Der Form nach alterthÃ¼mlich zu schreiben, kann man

lernen; aber den Geist alter Zeit wiÂ« in leibhafter Klar-

heit heraufzubeschwÃ¶ren, dazu gehÃ¶rt Â«in Dichter. Wir

treffen Ã¼brigens sogar auf Â«InÂ« FugÂ«; siÂ« ist gÂ«istrÂ«ich

gÂ«nug. DaÂ« GanzÂ« schlieÃ�t wie es begonnen hat, heiter

und glÃ¤nzend. Im â•žGebet" nun spricht sch der mo-

derne glÃ¤ubigÂ« Christ aus, und hier mit ganzer Innig-

keit und Kraft; dies sind unserÂ« PalÃ¤strinagesÃ¤nge, so

spricht sich d!Â« neuÂ« Kunst im Gebet aus, duldend und

vertrauend, aber auch thatkrÃ¤ftig und zum Handeln bÂ«rÂ«it.

Man wird den Gesang nicht ohne innigen Antheil hÃ¶-

ren kÃ¶nnen. So blÃ¼ht denn der Lorbeerkranz um Schu-

bert'Â« Stirn immer voller. Wer hÃ¤ttÂ« von dem Lieder-

componisten gedacht, daÃ� er noch solchen Reichthum in

sich barg, wie es jetzt immer klarÂ« wird. MÃ¶chten sich

doch auch freundliche HÃ¤nde bald zur Herausgabe seiner

anderen GesangswerkÂ«, dÂ«r OpÂ«rn und dÂ«r groÃ�Â«Â» Mis-

sen verbinden. Wien hat noch im Augenblick keinÂ« grÃ¶-

Ã�eren musikalischen SchÃ¤tzÂ« im Besitz, als diese.

12,

Das Musikfest zu Aachen.

Wenn jeder ruhige Beobachter gern mit uns eingtstehen

wird, daÃ� die Musikfeste am Rhein im Allgemeinen viel

zur Belebung des musikalischen Sinnes beigetragen ha-

bÂ«n, so kann es aber auch eben so wenig in Abrede ge-

stellt werden, daÃ� im Besondern, durch das lobtnSwerthÂ«

Bestreben, nur klassischÂ« TonwerkÂ« vorzufÃ¼hrm, dÂ«r Ge-

schmack durch diestlben bereits im hohen Grade veredelt

worden ist. Der schÃ¶ne Beweis zu dieseÂ« erfreulichen

Beobachtung spricht sich unverkennbar in dem erhÃ¶hten

Interesse aus, welches das Publicum jÃ¤hrlich fÃ¼r die

Ã¤ltern Werke eines Bach und HÃ¤ndel an dm Tag legt. â•fl

Zum 22sten MalÂ« wurdÂ« das FÂ«st in diÂ«sÂ«m JahrÂ«

zu Aachen begangen, und zwar so hervorragend, daÃ� es

als eins der schÃ¶nsten Glieder in der Kette der rheini-

nischen MusikfestÂ« bÂ«zÂ«ichnet werden darf, sowohl durch

die Mitwirkung bedeutender Talente, als auch durch die

sorgfÃ¤ltige Auswahl der aufzufÃ¼hrendÂ«Â« Musikwerke.

Die Gesammtzahl der Mitwirkenden betrug dieses-

mal 550 Personen, Â«Â«Â»0Â» der Chor aus S4 Soprani,

7S Alti, 1 I, Tenori und 124 Bassi bestand, dazu ka-

men 5Z Violinen, 16 Violen, 1v VioloncellÂ« und 12

ContrabÃ¤sse. DiÂ« BlaSinstrumÂ«me waren doppelt und

theilweisÂ« dreifach besitzt.

Mit diesen Mitteln hÃ¶rten wir untcr Spohr's treff-

licher Leitung am ersten Abnid des Festes HÃ¤ndel's Ju-

das MakkabÃ¤us. Zu oft und vielseitig sind HÃ¤ndel's

meisterhafte TonschÃ¶pfungm bÂ«fprÂ«chÂ«n wordÂ«n, um noch

Ã¼bÂ« dÂ«n fÃ¼r alle Zeiten hochftÂ«hÂ«nd<n srÂ«ihÂ«itsglÃ¼hÂ«ndtn

MakkabÃ¤us etwaÂ« NeuÂ«Â« sogen zu kÃ¶nnen. DiÂ« Aus-

fÃ¼hrung war im hÃ¶hÂ«Â» GÂ»dÂ« gelungen zu nennen. DiÂ«

ChÃ¶rÂ« â•žKlagt, SÃ¶hnÂ« Judas," â•žWir Â«Â«ihn d,m Ed-

lÂ«n" und â•žDu sinkst armeÂ« Israel" wurdÂ«n mit einer

so gefÃ¼hlten Innigkeit gestingen, daÃ� siÂ« manchÂ«Â» dÂ«r ZuÂ»

hÃ¶rn ThrÃ¤nen entlockten, und dÂ«r begeisterte Vortrag

dÂ«r ChÃ¶rÂ« â•ždringt Â«in" und namÂ«ntlich dÂ«r fÃ¼r uns am

hervorragenstÂ« htrrliche Chor â•žFall ward sein LooS", so

wiÂ« â•žSingt unserm Gott", kÃ¶nnen nicht vellendeter und

schÃ¶ner vorgetragen gedacht wÂ«rdÂ«n. DiÂ« Hauptsoloxar-
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tien Â«arm in den HÃ¤nden der Frau FischÂ«-Achten

lJsraelitin), Frau MÃ¼ller-Gerson (2te Israelitin) und

Herrn de Vrugt (MakkabZus). Frau Fischer-Achten, die

uns auf frÃ¼hern Musikfesten schon Ã¶fters Gelegenheit

gegeben, ihr schÃ¶nes Talent zu bewundern, erfreute uns

miedÂ« durch ihren in hohem Grade ausgebildeten Ge-

sang, so wie durch den innigsten Vortrag. Frau MÃ¼ller-

Gerson stand namentlich im Duett â•žO, niemals beug-

ten wir das Knie" wÃ¼rdig der Frau Fischer zur Seite,

und entwickelte zudem in andern Piecen ihre schÃ¶ne Alt-

stimme, verbunden mit deutlicher Aussprache und guter

Schule. In der Partie des MakkabÃ¤us, welche Herr de

Vrugt sang, Ã¼berzeugten wir uns wieder aufs Neue,

daÃ� Herr de Vrugt nicht im Stande ist HÃ¤ndel aufzu-

fassen. Er sang diesen antiken MakkabÃ¤us, diesen reli-

giÃ¶s begeisterten Helden, in Aubec'scher Masaniello-Ma-

nter â•fl oder eigentlich in gar keiner. Wenn Herr de

Vrugt frÃ¼her mehr befriedigte, so lag es mehr in der

FrischÂ« seiner Stimme. Diese ist aber abgesungen, und

nun stellt sich seine Art zu singen, mit schlechter deut-

scher Aussprache, so unbefriedigend dar, daÃ� wir wÃ¼n-

schen keine Hauptpartie auf einem rheinischen Musik-

feste mehr von ihm zu hÃ¶ren. Die Ã¼brigen Partien

wurden, Simon, von Herrn Fischer-Achten, Israelit

und EupolenuS, von zweien Dilettanten recht befriedigend

und sicher vorgetragen. Das Orchester war ausgezeich-

net, und trat die geistreicht Clasingsche Instrumentation

in allen ihren Nuancirungen Ã¼berall hervor.

Der zweite Abend des Festes, wurde mit der herr-

lichen OuvertÃ¼re zu Medea von Cherubim erÃ¶ffnet, de-

ren AusfÃ¼hmng nichts zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�.

Es standen an der Svitze des OrchesterÂ« das Quar-

tett der GebrÃ¼der MÃ¼ller, so Â«i< das CÃ¶lner Quartett (vie

Herren Hartmann, Dercum, Weber und Breuer). Ein

Drittel deS Orchesters btstanb au< Mitgliedern der Con-

servatoire von LÃ¼ccich und BrÃ¼ssel. WÃ¼nschenswert!)

wÃ¤re es Ã¼brigens, und der Tendenz des Festes Ã¼beraus

mehr entsprechend, wenn das Orchester nur aus den Mu-

sikern der Rheinlande zusammengesetzt wÃ¼rde, wir haben

manchen wackern Musiker Â«ermiÃ�t, der die FÃ¤higkeit hat,

seine Partie auszufÃ¼llen, und wohl nicht brauchte einem

Fremden nachzustehen.

Das Vaterunser von Spodr machte bei weitem nicht

den Eindruck auf uns, den wir gehofft und gewÃ¼nscht

hatten, wir halten es fÃ¼r einÂ« schwÃ¤chere Arbeit des ver-

ehrten Cemponisten. Es ist keine Musik, die dem In-

halte dieses Gebets aller Gebete, entspricht. Wir fanden

schÃ¶ne Motive, aber nicht dem Gegenstande angemessen,

VerbindungssÃ¤tze ganz dramatischer Natur, ohne Einheit

zum Ganzen, effektvolle Jnstrumentirung jedoch hÃ¤ufig

Ã¼berladen. Wir halten Spohr fÃ¼r einen bedeutenden ComÂ»

ponisten, nur nicht bis dahin, im oratorischen StylÂ«.

Uebrigens hat man schon das Talent manchkS in der

Instrumental- und dramatischen Composition hoch ste-

henden Meisters auf diesem Felde scheitern sehen, und

das auf dem vorletzten Musikseste zu Aachen von Ries

gegebene Oratorium â•žDie KÃ¶nige in Israel" liefert uns

hierzu einen gleichen Beweis.

Die Solopartieen im Vaterunser wurden von den

Damen Fischer und MÃ¼ller, Herrn de Vrugt und Stau-

big! von Wien, welchen letzteren ein glÃ¼cklicher Zufall

nach Aachen gefÃ¼hrt hatte, sehr schÃ¶n gesungen. In ei-

nem mehrstimmigen Solosatze entwickelten sich durch die

Unsicherheit des Herrn de Vrugt unangenehme Dishar-

monien. Das Orchester bewÃ¤hrte sich sehr gut, nur wur-

den uns durch Unaufmerksamkeit einige sonderbare, vom

Eomponisten sicher anders geschriebene Harmoniken von

einigen Blasinstrumenten vorgetragen. Das Werk ist

Ã¼brigens in seiner AuffÃ¼hrung sehr schwer, und that es

uns fÃ¼r den Eomponisten leid, daÃ� die bezeichneten Ver-

stÃ¶Ã�e statt fanden.

iSchluÃ� folgt.!

Vermischtes.

Spvntini's Name klang in der vorigen Woche

mehr als je wieder in Paris. Der'Director der groÃ�en Oper

hatte schon seit lange eine AuffÃ¼hrung desCortez vorbereite!,

Spontini sich ihr aber schriftlich widersetzt, weil er nach sei-

ner Meinung fÃ¼rchten mÃ¼sse, die Oper werde schlecht gegeben.

Als der Direcror keine RÃ¼cksicht auf den Protest nahm, ver-

klagte ihn Spontini beim Pariser Handelsgericht, das Hrn,

Pillet, dcm Direktor, bei Strafe voâ•ž Â«exÂ« Frcs. jede Aus

fÃ¼hrunÂ« ohne des Ccmponistcn Einwilligung untersagte, Hr.

Pillet setzte dennoch die AuffÃ¼hrung an, und erklÃ¤rte dem

Gericht, daÃ� er gegen das Urthel Appellation einlegen wolle.

Die AuffÃ¼hrung hat nun wirklich am I7ten Statt gefunden,

soll aber so ausgefallen sein, daÃ� man Hrn, Sponiini in seinen

BefÃ¼rchtungen beipflichten mÃ¼sse. Man ist auf den Ausgang

dÂ«Ã¶ Processes gespannt. â•fl

Paganini hat, wie ital. BlÃ¤tter berichten, auÃ�er

seinem Sohne eiÂ» VermÃ¶gen von i Millionen Zrcs,, noch

bedeutende Legate ausgesetzt, Â», A, den Capuiincrn fÃ¼r Mcs:

scniesen eine gewisse Summe, seinen zwei Schwestern IZSoi^,

Frcs., seiner Mutter, wie der Mutter seines Sohnes jcder

eine jahrliche Pension. Uebcr die Krankheit, die seinen Tod

herbeifÃ¼hrte, das LcichenbegÃ¤ngniÃ� zc. wundert man sich in

Ã¶ffrntl. BlÃ¤ttern noch nichts Genaueres zu lesen, â•fl

Mab. Viardoc (Pauline Garcia) war in Bologna

angekommen; sie wollte daselbst auch auftreten und zwar im

Teil, der bis dahin aufgefÃ¼hrt zu werden verboten war. â•fl

Auch mehre deutsche SÃ¤ngerinnen haben ihre Slawen gcÃ¤n-

derr; Frl. von Hasselt ist Mad. Barth geworden; Irl,

Carl will sich ebenfalls verheiratken und g>>nz von der BÃ¼hne

zurÃ¼cktreten. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 ?cummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

Â«Le PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

reZecreeckt bei Fr, RÃ¼ckm an n in Ã¼eirÂ»i<i,I



Neue

Zeitschrift Kir Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band.

^ 2.

Den 4. Juli 184Â«.

E M, r, Wedkr'Ã¶ SuryantKi iJorlscgg,!. - FÃ¼r Â«rjiesicr. - Â«iitcndergfcl. In Leipzig. - Ztus Â«onDkn, - Ta,e5uch, -

â�� Glaub' gewiÃ�, daÃ� wahre Musik Ã¼bermenschlich ist. Der Meister

fordert daÂ« UnmÃ¶gliche von den Geistern, die ihm unterworfen sind, und

siehe eS ist mÃ¶glich, sie leisten es.

Bettina (an GÃ¶the).

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

<Jorisexung.>

An einem goldleuchtenden, milden Octoberabend des

Jahres !82i im deutschen Florenz, dessen Himmel mit

italienischen Gluten prangte, weilte ich im VorÃ¼bergehen

auf einer BrÃ¼stung der ElbbrÃ¼ckt, die herrliche Land-

schaft betrachtend, als unvermuthet beim Umwenden We-

ber und seine Gattin vor mir standen.

â•žHaben Sie Zeit?" â•fl FÃ¼r Sie immer! â•fl â•žIch

komme recht bald zu Ihnen, darf ich auf Ihr frÃ¼heres

Versprechen hoffen Z Wollen Sie mir eine Oper schrei-

ben " ? â�� Ich war auÃ�er mir vor VergnÃ¼gen, es war

Alles um her mit einem Mal schÃ¶ner geworden, und

die nÃ¤chste Zeit lag vor mir, wie eine frohe VerheiÃ�ung.

Ich dachte sogleich an Euryanthe. Diese herzige,

uralte Dichtung, von der Dorothea von Schlegel, als

wir in Paris beisammen lebten, in Tressans Bibliothek

der Romane eine ganz verfumfeite Nachbildung gelesen,

und den schÃ¶neren Sinn und Geist darin geahnt, war

mir von ihrem Manne zum Ueberfetzen empfohlen,

und von Chezy aus der Bibliothek gebracht worden; es

knÃ¼pften sich an sie alle Erinnerungen jener verhÃ¤ngÂ»

niÃ�vollen Lebenstage, deren Wonnen noch immer alle

spÃ¤teren Leiden durch ihr frÃ¼hlinggleiches Walten besiegten.

Doch Weber hatte mir Wien genannt, fÃ¼r welches

er die Oper schreiben wollte, ich meintÂ« in meinem Sinn,

dort kÃ¶nne man das komische Element nicht vermissen.

Auf allerlei verfiel ich, vor Allem auf Calderon's prÃ¤ch-

tiges Ã¶lHor estÂ» que estsvÂ», das in Wi < n spielt. Von

allen Stoffen, die ich ihm vorschlug, nahm Weber No-

tiz, und meine Ueberjetzung der Euryanthe') nahm

" Romantische Dichtungen deÂ« MittelalterÂ«,

er mit sich, wie auch den Entwurf zur Oper, den ich

ihm mitgetheilt.

Schon am andern Morgen war er wieder da: â•žWas,

Ealderon"? rief er mir zu, â•žbleiben wir bei der Eu-

ryanthe! Dieser Stoff ist wunderherrlich. Wir wollen

uns daran halten, und ein von Seiten der Poesie, wie

der Musik vollendetes Meisterwerk daraus machen!"

Er meinte einstimmig mit mir, das Veilchen sei

nicht in die Operndichtung aufzunehmen. â•fl Ja das Veil-

chen! ES wÃ¤re gleichwohl das Beste gewesen! Freilich

stand bereits was Ã¤hnliches im Boccaz, freilich hatte

Shakespeare den Cymbelin gedichtet, das aber war's

nicht, Â«aS uns abhielt, sondern die Dichtung sollte

durchaus ernst und streng sittsam in ihrer Hallung sein,

und Weber wÃ¼nschte die Geisterwelt hineinverwebt,

die Geisterwelt, mit stillathmendem, ahnungvollcm Schauer,

mit zarter Wehmuth; die Geisterwelt, nicht dlÂ«

SpukwÂ«lt; diÂ« des Himmels, nicht die der HÃ¶lle! â•fl

Mir war beim ersten Anordnen der Ideen zum Plan,

wie Jemandem, der einen Schatz gefunden, und kennt

ihn nicht, und weiÃ� nicht, wohin damit? Himmelweit

war ich von dem, was Weber wollte und bedurftÂ«, von

von Friedrich Schlegel, Il.Theil, lÂ«Â«5. Dorothea von

Schlegel hatte fÃ¼r dcn ersten Tbeil den Merlin im Auszug

Ã¼bersetzt, ich fÃ¼r den 2ten die UiÂ«tÂ«ire 6e <ZerÂ»n<I cZe !<e-

verÂ» et >Ie >Â» Kelle et vertueÂ»Â»Â« LurMnte 6e Ksvo^e, Ls

m!e. IÂ«2S wurde die Uebersetzung in der Bercinsbuchband-

lung neu aufgelegt; und erschien nun unter meinem Namen.

1Â»S3 gab Hr. FranciSque Michel den Text in Wersen, nach

einem alten Manuscript von der kinigl, Bibliothek in Paris

heraus; ich kannte bloÂ« die gedruckte Novelle in Prosa, dir

sich unter den Inkunabeln auf der kinigl. Bibliothek befindet,

vom Manuscript in Wersen wuÃ�ten weder der Marquis de

Tressan, noch Friedrich von Schlegel; es war dem verdienst'

vollen jungen gelehrten F, Michel vorbehalten, unsern Dank

dafÃ¼r einzuernten.



6

dem, was die Scene heischte. Ich hatte nun seit fÃ¼nf-

zehn Jahren nur fÃ¼r meine Kinder, und in den KriegsÂ»

jÃ¤hren fÃ¼r die Leiden der Zeit gelebt; war nur hÃ¶chst sel-

ten in ein Theater gekommen, hatte von Opern nur die

wenigsten, und diese seit Jahren nicht gesehen. In Darm-

stadt hatte ich viel lernen kÃ¶nnen, als ich dort in kaum

zu Ã¼berbietender Vollendung mehre Opern hÃ¶rte. Drei-

Ã�ig Proben pflegte der kunstlicbende GroÃ�herzog Ludwig

zu halten. Weber's und Meyerbeer's berÃ¼hmter Meister

Vogler, der sich im Allgemeinen wenig um das Thea-

ter kÃ¼mmerte, zÃ¼rnte darob und meinte: anderwÃ¤rts wÃ¼r-

den die Proben der Vorstellung wegen veranstaltet, hier

in Darmstadt sei's umgekehrt. Concerte, und vor Al-

lem Kirchenmusiken, Oratorien, Messen, besonders in

Dresden, hatte ich unzÃ¤hlige gehÃ¶rt. Weber war immer

so freundlich gewesen, mich zu benachrichtigen, wenn es

etwas recht schÃ¶nes, oder eine neuÂ« Komposition von den

kÃ¶niglichen Geschwistern gab. Er trug eine Liebe zu der

hÃ¶chsten Familie, die oft in begeisterten Worten sich Luft

machte, und die ihn antrieb, es den Freunden im Stil-

len mitzutheilen, wenn wieder etwas FrifcheS den jungen,

kÃ¶niglichen HÃ¤nden entblÃ¼ht war; denn mit verschÃ¤mter

SchÃ¼chternheit verbargen sie in jener Zeit des AufblÃ¼-

hens Ihrer Talente ihre musikalischen Arbeiten.

Wenn Weber'n wohl einmal eine Klage entschlÃ¼pfte,

daÃ� sein Gehalt nicht hÃ¶her bemessen sei, und er gefragt

wurde, ob er nicht anderwÃ¤rts eine bessere Anstellung

fÃ¤nde? fo gab er zur Antwort: Leicht! aber nie werde

ich gehen, denn wo fÃ¤nde ich folche Menschen wieder?

Diese Huld und Liebe von oben herab, die mich beglÃ¼ckt

und vor mir selbst erhebt? â•fl

Weber hatte ein so feines und richtiges Durchschauung-

vermÃ¶gen, und wollte mir so herzlich wohl, daÃ� er sich

hÃ¼tete, mir sein stilles Entsetzen Ã¼ber meinen totalen

Mangel an BÃ¼hnenkenntniÃ�, den er bald bemerkte, auch

nur im geringsten zu zeigen. Er bot mir getrost die

Hand zur Leitung, und ich ergriff sie freudig und hielt

sie fest. Mein Leitstern war unbegrenzte Verehrung, un-

bedingtes Vertrauen, herzliche AnhÃ¤nglichkeit an den

Meister.

Weber brachtÂ« mir einen StoÃ� TextbÃ¼cher. â��Neh-

men Sie zum Muster fÃ¼r die KÃ¼rzÂ« der Scenen, der

GesangstÃ¼cke, der Behandlung Ã¼berkaupt, Jouv's Ve-

stale", bat er niich â•ždiese ist ein MeisterstÃ¼ck!"

Einst, in Paris lUÂ»5 bei einem Diner, wo Spon-

sin! neben mir saÃ�, hatte er ganz trocken weg geÃ¤uÃ�ert:

â��Die Welt weiÃ� noch nicht was Musik ist, sie soll

es von mir erfahren."

Ich hatte das nie vergessen kÃ¶nnen. Ich gebe es

ohne alle Bemerkung, als em Factum. Spontini schrieb

damals, wie ich glaube, die Vestale.

Von der Olympia brachte mir Weber das deut-

scht Textbuch von Hoffmann, er scherzte gutmÃ¼-

thig Ã¼ber Hoffmann's schwere, holpcrichte Verszeilen,

doch wir verehrten beide Hossmann zu sehr, als daÃ� die-

ser Scherz hÃ¤tte ausarten kÃ¶nnen. Was ist's auch Ã¼ber-

haupt um die Dichtung? meinte ich, man Ã¼bersieht,

man vergiÃ�t sie Ã¼ber die Musik. Nein! rief Weber,

ewig wird man Metastasio, Ouinault, neben den Mei-

stern nennen, fÃ¼r die sie gedichtet!

Wenn C. M. v. Weber so etwas sagte, brachen die

Worte so warm und rasch aus seiner tiefsten Ãœberzeu-

gung hervor, sein Adlerblick dabei drang so leuchtend in

die Seele, alle seine ZÃ¼ge belebten sich so wunderbar,

daÃ� all sein Wesen, seiner Stimme Klang, mit Wort.

Gedanken und GefÃ¼hl zusammenwirkte. Er sagtÂ« so

viel, und sprach so wenig! Die Grazie, die in seinen

Melodieen lebte, war auch seinen Worcen eigen.

Sein ganzes Wesen war stets aufgeregt, der innere

Mensch feierte nie. Hier und da war diese Aufregung

schmerzlich, auch wohl krankhaft, von Besorgnissen, von

MiÃ�trauen bekÃ¤mpft, stets jedoch in allen ihren Bewe-

gungen, bis in die leiseste, kaum wahrzunehmende hinein,

ganz unverhehlt. Dies ist die eigenste Beschaffenheit vom

Wesen des KÃ¼nstlers stets vom TroÃ� miÃ�verstanden, oft

selbst von den Feineren, und immerdar von den Halb-

gebildeten verkannt. Nur der gediegene Mensch fÃ¼hlt

und ehrt dies unbezwingliche Hervorbrechen der inneren

Glukh, daran sich die Gemeinheit ikre MoltenflÃ¼gel

versengt.

tgortscoung fÂ°Izl,>

F::r Orchester.

Julius Rietz, Concert-Ouverture f. d. groÃ�e Orche-

ster.â•flOp. 7. â•fl Leipzig, Fr. Kistner. â•fl Orchester,

stimmen 2THIr. IS Gr., fÃ¼r Pfle. zu 4 HÃ¤nden

2Â« Gr. â•fl

Da uns nicht die Partitur der OuvertÃ¼re vorliegt,

so steht uns allerdings kein in allen Punkten abgeschlosse-

nes Urtheil zu. JndeÃ� gewÃ¤hrt ein ^hÃ¤ndigÂ« Auszug

immer eine ziemlich vollstÃ¤ndige Ãœbersicht des reinen MuÂ»

sikgehaltes nicht nur, sondern ein nur einigermaÃ�en Par-

titurÂ» und orchesterkundiger Sinn wird auch die Jnstru-

mentirung in ihren GrundzÃ¼gen Ã¼berhaupt und manchen

besondern Effect im Einzelnen unschwer heraushÃ¶ren. So

mÃ¶chten wir hier im allgemeinen auf jenes warme, saf-

tige Colorir, jenen metallhellen Klang schlieÃ�en, wie er

u. A. Lindpaintner'schen, vorzÃ¼glich aber Reissiger'schtn

OuvertÃ¼ren eigen zu sein und dem StÃ¼ckÂ« einen so san-

guinischen Anstrich zu geben pflegt. Dann glauben wir

nicht zu irren, wenn wir auf eine im allgemeinen etwas

starke, fÃ¼r einzelnÂ«, weicherÂ« Partiten z u dicke Jnstrumm-

tation, auf â�� um im GleichniÃ� zu bleiben â�� fÃ¼r diÂ«

mildtrn LichtÂ« zu gesÃ¤ttigtÂ« FÃ¤rbtÂ« schlieÃ�en. DaÃ� der
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Mittelgesang bei seinem zweiten Auftreten zu verdeckt

und Ã¼berbaut erscheint, liegt jedoch mehr am Clavieraus-

zuge. Die Mrschiedenheit der Klangfarben, und die dem

Pianoforte abgehende Nachhaltigkeit des Klanges thut

hier jedenfalls das Ihrige. Die verwendeten Materia-

lien, die Motiven an sich, sind weder sehr bedeutend, noch

neu, und in einigen Nebenpartieen wird man wohl auch

etwas deutlicher an schon Vorhandenes erinnert. Es ge-

reicht aber dem Componisten nicht? weniger als zum Ta-

del, daÃ� er sich nicht zu sehr auf das â��MelodiÃ¶se" ver-

lÃ¤Ã�t und bei einem Orchesterwerke, wie billig, mehr auf

die Verarbeitung rechnet. DiesÂ« aber ist durchaus ge-

schickt und sehr fleiÃ�ig. Die Fugen und Bindemittel sind

mit Geschick und Sorgfalt Ã¼berarbeitet und dem Blick

entzogen, das Ganze flieÃ�t und rundet sich wohl ab, und

im Einzelnen fehlt es nicht an Ã¼berrafchenden Wendun-

gen und pikanten Effecten. SchlieÃ�lich sei. noch erwÃ¤hnt,

daÃ� die OuvertÃ¼re vorigen Winter in den hiesigen Ge-

wandhausconcerten mit glÃ¼cklichem Erfolge aufgefÃ¼hrt

wurde, und Ohrenzeugen unsere Vermuthung Ã¼ber die

Instrumentation und Ã¤uÃ�ere Wirkung vollkommen be-

stÃ¤tigten. Somit sei das Werk der Beachtung bestens

empfohlen. â•fl O. L.

Igortstvung folgt,)

Gutenbergfcst in Leipzig.

Auch unsere Kunst hat das Fest verherrlichen helfen,

wie sie ja in Freud' und Leid sich wunderkrÃ¤ftig zeigt,

den Einzelnen wie die groÃ�e MassÂ« zu heben versteht.

DaÃ� im Augenblick gerade zwei.Componisten in unserer

Mitte leben, von denen der eine durch glÃ¼ckliches Schaf-

fen in seinem Kreise sich in ganz Deutschland bereits be-

kannt gemacht, der andere europÃ¤ischen Ruf hat, und

die fÃ¼r die Feier zu interessiren es nur einer Anregung

bedurftÂ«, mag als ein freundlicher Zufall betrachtet wer-

den. GewiÃ� ist der musikalische Theil des Festes nicht

der geringste und war auch Alles in diesem Sinne an-

geordnet worden.

Zur Vorfeier, Dienstag Abend, hatte Hr. Albert

Lortzing eine neue komische Oper â•žHanS Sachs" ge-

schrieben, die die frÃ¼heren desselben Componisten an Fri-

sche, Leichtigkeit und Lieblichkeit noch Ã¼bertreffen soll.

Referent selbst konnte der Vorstellung nicht beiwohnen.

Die AuffÃ¼hrung soll aber hÃ¶chst erfreulich gÂ«wÂ«sÂ«n sein,

und hat dem Componisten reichÂ«Â« Lohn gtbracht. Mehre

Nummern wurden Da Capo verlangt, und Beifall durch

KrZnzewerfen und Hervorruf blieben nicht aus. Es steht

uns in den nÃ¤chsten Tagen eine zweite AuffÃ¼hrung be-

vor. Zur eigentlichen Feier, der EnthÃ¼llung der arbei-

tenden Presse und der Gntenbtrgstatue, welcher frÃ¼h 8 Uhr

einÂ« kirchliche, durch eine Gelegenheitscantate deÃ¶ DirecÂ»

tvrs des Zittauer SÃ¤ngervereins Hrn. Richter tingelet-

tet, vorangegangen war, hatte Hr. I>r. Felix Men

delssohn Bartholdy eine CantatÂ« fÃ¼r zmeiMÃ¤nner-

chÃ¶re mit Begleitung von Posaunen ,c., nach WorteÂ»

deÂ« Hrn. Sl. PrÃ¶lÃ� in Freiberg, componirt, die MitwccK

frÃ¼h auf offenem Markte gesungen wurde. Der erst

unfreundliche Himmel hatte sich aufgeklÃ¤rt; ts war ein

trhtbtndtr Anblick. DaS eine Chor dirigirte Hr. Dr.

Mendelssohn, das anderÂ« Hr. Eoncertmeister David. Wie

schwer Musik unter freiem Himmel wirkt, weiÃ� Jeder,

Hundert Stimmen mehr oder weniger bringen kaum eine

Schattirung mehr oder weniger hervor. Die Composi-

tion, so freudig und charakteristisch an sich, hÃ¤tte aus

solchem RÃ¤ume aus wenigstens tausend Kehlen klingen

mÃ¼ssen. Dies sind aber kÃ¼hne WÃ¼nsche, die man hÃ¶ch-

stens aussprcchen, nicht fordern darf. Wo aber Musik

am meisten ergriffen haben wÃ¼rde, im Moment nach der

EnthÃ¼llung, da fehltÂ« sie; dies hatte man sich entgehen

lassen. Das Volk war in diesem Augenblick auf der

HÃ¶hÂ« der Aufregung; einÂ« einfallende Musik, vielleicht

gerade nach der Melodie â•žeine feste Burg", die spÃ¤ter

gesungen wurde, mÃ¼Ã�te hier herrlich gewirkt haben. Der

Ã¼brigÂ« Tag verging unter den Festlichkeiten, Ã¼ber die an-

dere Ã¶ffentliche BlÃ¤tter berichten werden.

Gestern Nachmittag fand nun die eigentliche groÃ�Â«

MusikauffÃ¼hrung in der Thomaskirche Statt, an der

Stellt, wo Sebastian Bach so oft seine hohe Kunst aus-

geÃ¼bt hat, die jetzt sein geliebtester und liebendster ZÃ¶g-

ling, die groÃ�en Massen mit energischer Hand leitend,

eingenommen hatte. Die AuffÃ¼hrung war hÃ¶chst glÃ¤n-

zend, allÂ« RÃ¤umÂ« der KirchÂ« gefÃ¼llt. Chor und Orche-

ster mochten Ã¼ber 500 stark sein. Die aufgefÃ¼hrten Mu-

sikwerke waren die Jubelouverture von Weber, am

SchluÃ� im LÂ«<I sÂ»ve ike King durch die Orgel begleitet,

das DellingÂ« TÂ« DÂ«um von HÃ¤ndel, und ein â•žLob-

gesang" von Mendelssohn. Ueber die beiden ersten,

weltbekanntÂ« Compositionen, brauchen wir nichts zu sa-

gen. Die letztere aber war neu und eigens zu dem Feste

von dem Meister vollendet worden; einige Worte darÃ¼ber

dÃ¼rften seinen fernen Verehrern willkommen sein. Der

Compvnist, der seine Werke immer so treffend zu bezeich-

nen weiÃ�, hol sie selbst â��Lobgesang" genannt. Dem ei-

gentlichen GesangÂ« gingen aber drei symphonistische Or-

chestersÃ¤tze voraus, so daÃ� die Form der 9ken Beethoven-

schen Symphonie zu vergltichen ist, bis aus den hervor-

zuhebenden Unterschied, der im SymphonistischeÂ« noch

nicht verbucht ist, daÃ� sich die drei OrchesttrsÃ¤ht ohnÂ«

Pausen an Â«inandÂ«r schlieÃ�en. Die Form des Ganzen

kÃ¶nntÂ« fÃ¼r diesen Zweck nicht glÃ¼cklicher gefunden werden,

wenn wir auch zweifeln, ob eS ursprÃ¼nglich so gedacht

ist, und beinahe Ã¼berzeugt sind, daÃ� jene OrchestersÃ¤tze,

schon vor einiger Zeit geschrieben, Theile einer wirklichen

Symphonie waren, der er den Lobgesang, der mir durch-

aus neu scheint, fÃ¼r den besonderÂ« Zweck der AuffÃ¼hrung



8

letzt anschloÃ�. Wie dem sei, die Composition wirkte en-

thusiastisch, und dies gerade durch die innerÂ« und Ã¤uÃ�ere

Steigerung. Der Lobgesang war der Gipfel, zu dem

daÂ« Orchester durch die Menschenstimmen gleichsam em-

porgetragen wurde, und auch die Orgel fehlte nicht zur

hÃ¶chsten Kraft deÂ« Schlusses. Vermuthen wir anders

richtig, daÃ� die SymphoniesZtze frÃ¼her unabhÃ¤ngig von

dem Lobgesange bestanden, so mÃ¶chten wir beide Werke

auch lieber in getrennter Weise verÃ¶ffentlicht sehen, zum

offenbaren Vortheil beider Partieen des Werkes. Die

SymphoniesÃ¤tze enthielten sicher an sich auÃ�erordentlich

SchÃ¶nes, der erste Satz, wie namentlich das Allegretto;

zur Feierlichkeit und PrZchtigkeit des Lobgesanges schienen

sie mir aber zu zart und fein gewirkt und eher einen

heiteren SchluÃ� zu verlangen, Ã¤hnlich etwa wie die

B-Dur-SymphoniÂ« von Beethoven, mit der sie auch die

Tonart theilen. Wie nun die drei SÃ¤tze, von einem Fi-

nale beschlossen, eine vollstÃ¤ndige Symphonie fÃ¼r das

Concert abgeben wÃ¼rden, so steht auch der Lobgesang an

sich als einzelnes Werk da, und nach meiner Meinung

sogar als eines der tresslichsten von Mendelssohn, der

frischesten, reizendsten, genialsten. Was dies nach so

groÃ�en Leistungen heiÃ�en will, mag sich jeder, der dem

Gange seiner SchÃ¶pfungen zugesehen, selbst sagen. Ein-

zelnes heben wir nicht hervor: doch â•fl jenen mit Chor

unterbrochenen Zweigesang â•žich harrete des Herrn", nach

dem sich ein FlÃ¼stern in der ganzen Versammlung erhob,

das in der Kirche mehr gilt als der laute Beifallruf im

Concertsaal. Es war wie ein Blick in einen Himmel

Raphael'scher Madonnenaugen. So hat denn die groÃ�e

Erfindung des Lichts, deren Feier wir begingen, auch Â«in

Werk des Lichts hervorgerufen, fÃ¼r das wir alle seinem

SchÃ¶pfer unsern neuen Dank aussprechen mÃ¼ssen; so

laÃ�t uns, wie der KÃ¼nstler die Worte so herrlich compo-

nirt, immermehr â��ablegen die WerkÂ« der FinsterniÃ� und

anlegen die Waffen dÂ«s Lichts". â•fl 12.

AuS London.

sDie heurige Saison.

Anfang Juni.

â•fl DiÂ« Saison ist in vollem Gange und auch Heuer

sehr glÃ¤nzend. Eines der interessantesten Concerte gab

Hr. Benedict vor einigen Tagen; man hÃ¶rte da LiÃ�t,

Ole Bull, DÃ¶hler, Rubini, Tamburini, Lablache, diÂ«

Grisi, Persiani, Caradori Allan, Dorus Gras, Stockhau-

sen, lauter KÃ¼nstler erstm Rangts. LiÃ�t wird Â«rst den

StÂ«n in Hanover Rooms sich im eigenen Concerte hÃ¶ren

lassen. Er hat immer groÃ�es FurorÂ« in den verschiede-

nen ConcerteÂ« gemacht, in denen er mitwirkte, nament-

lich durch das ConcertstÃ¼ck von Weber, das er im 5ten

philharmonischen ConcertÂ« unvergleichlich gespielt. In ei-

nem frÃ¼heren philharmonischen ConcertÂ« diÂ«s<S Jahres

hatte es bereits Moscheles gespielt, was die Direktoren

LiÃ�t'en auch sagten, worauf dieser geantwortet haben soll:

â•žc'est uns surre cliose"; er hat Recht. Zwei Meister

kÃ¶nnen immer neben einander bestehen. Auch der alte

Cramer ist wieder hier und lieÃ� sich Ã¶ffentlich schon in

einer Quartettuntnhaltung des Hrn. BlagrovÂ« hirm.

Somit hÃ¤tte man dies Jahr Gelegenheit gehabt, drei

EpochenmÃ¤nner kurz auf einander zu hÃ¶ren. Von frem,

den Clavierfpielerinnen sind Mab. BellevillÂ« Oury

und MiÃ� RobÂ«na Laidlav zu Â«rwÃ¤hnÂ«n, diÂ« auch

schon mehremal auftraten. Von auswÃ¤rtigÂ«Â« Violinspie-

lern hat M oliquÂ« aus Stuttgart den Preis davon ge>

tragen, er erregte in den philharmonischen Concerten wah-

ren Enthusiasmus. Auch Ole Bull fand sein Publi-

cum, obwohl er schon von frÃ¼her her bekannt ist. MoÂ»

lique mag sich zu OlÂ« Bull, wie etwa Moscheles zu LiÃ�t

verhalten; an siegender Bravour Ã¼berragt der letztere frei-

lich alles, was ich von Virtuosen bisher gehÃ¶rt habe.

Von Londoner KÃ¼nstlern gaben die meisten schon ihre

besondern Concerte, so Mab. DÃ¼lken, die Schwester

Ihres Concertmeisters David, den man leider vergeblich

dieses Jahr in England erwartete, Mrs. Anderson

u. A. â•fl Sterndale Bennett gab am 22sten Mai

sein Concert, brachte aber darin keine neue Composition

zu GehÃ¶r, wohl aber in einem Blagrove'schen Concerte

ein neues Trio mit Violine und Violoncello. Er ist

von allen lebenden englischen Musikern unstreitig der ge-

bildetste und genialste. Er soll jetzt an einem Oratorium

arbeiten. â•fl <Schlâ•ž5 folgt.>

Tagebuch.

Mai.

Den 16. â•fl Mailand. Eine neue Oper â•žV6tls 6! Uxr

nsuero" von Lille machte hier groÃ�en Fiasco, wie fast alle

neueren Opern der jÃ¼ngerÂ« italienischen Componistcn. Dage-

gen wurde in Florenz eine kleine Oper.>lo<jislÂ»", dcss l-

den Componisten mit Beifall gegeben. â•fl

Den 17. â•fl Wien. Die 11jÃ¤hrige Sophie Bohrer,

die vor einigen Tagen auch vor dem raiserl. Hofe in SchÃ¶n-

brunn gespielt hatte, trat heule im Hofopernthcater auf und

erntete groÃ�en Beifall. â��

Den 27. â•fl Frankfurt. Der frÃ¼her oft genannte Com

ponist Louis Bihner gab heute in der Paulekirche ein

Orgelconccrt, dem wir der bedeurenden interessanten Kunst-

leistung halber eine grÃ¶Ã�ere ZuhÃ¶rerschaft gegÃ¶nnt halten.

Man sagt, Bbhncr wolle, trotz schon vorgerÃ¼ckten Alters noch

unternehmungslustig, auch nach England, um dort OrgeiconÂ»

certe zu geben. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. u Gr. â•fl Abvnncmcnr nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IBkdnickt dci Fr. RÃ¼ckmann in kcir,ig.>
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Ein sichrer G^ist erhebt es von der Erden

Das leise Wort, es kann nichr stille steh'n,

Zu klarcn TÃ¶nen muÃ� die Rede werden,

Die wic dcs Herzens Ã—sct zu Herzen geh'n,

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

Weber's Auswahl dcs Stoffes der Euryanthe war

mir um so willkommner, als ich mich innerlich so oft

damit beschÃ¤ftigt und stets gewÃ¼nscht hatte, ihn poetisch

zu bearbeiten. Es war auch schon von 1810 ein An-

sang da, den ich liegen lassen muÃ�te, weil die Pflege

meiner Kinder mir keine MuÃ�e zur Eombination eines

Planes, noch zu sorgfÃ¤ltiger AusfÃ¼hrung lieÃ�. Lieder ka-

men von selbst, die dÃ¼rft' ich nur ausschreiben.

Bei der Bearbeitung fÃ¼r Weber wollte ich mich streng

an die Novelle halten, nur statt der alten Hofmeisterin

Hondr^e (Hundritth), die Euryanthe verrieth, Eglan-

tine einflechcen; die kommt in der Novelle, jedoch spÃ¤-

ter, und im Eonflict mit Eurvanthen vor. Lysiarts Er-

klÃ¤rung und Versuch, Euryanthe fÃ¼r seine Liebe zu ge-

winnen, die ich fÃ¼r hÃ¶chst effcctvoll und dramatifch hielt,

verwarf Weber, ich glaube sie hÃ¤tte bleiben sollen, denn

nicht sowohl wÃ¼rden Euryanthe und Lysiart dadurch eine

reichhaltigeren Part bekommen haben, sondern das Pu-

blicum wÃ¼rde verstehen, warum Lysiart verzweifelnd in

den Burggarten herausstÃ¼rzc? Die Scene war gedich-

tet, doch Weber las sie nicht einmal. Ludwigs KÃ¶ni-

gin wollte ich in die Handlung hineinziehn. â•žNein,"

sagte Weber, â��die muÃ� wegbleiben, die interessirt kei-

nen Menschen." Ich wollte den SchluÃ� der Novelle

Neulich beibehalten. â•žNicht doch!" sprach Weber, â•žTur-

niere, Gottesgerichte, die aibts zum UebermaÃ� auf den

Brettern, wir mÃ¼ssen was Neues bringen!" Ich kann

mir nicht versagen, aus meinem ersten Scenariumsent-

wurf diesen SchluÃ� darzulegen:

III. Act. Kampfplatz mit GerÃ¼sten, die sich nach und

Es ziekr uns wie der Duft die stillen Heerdcn,

Die sich ei> iÃ¼ctt auf Balsamauen sehn,

Und wie er weicht in schÃ¶n' und schÃ¶nre Ferne,

So nahen wir gelockt und folgen gerne.

GÃ¶the,

nach mit Menschen fÃ¼llen, der Herold tritt auf, die Rit-

ter versammeln sich, man erblickt einen Ritter (Gerhard)

mit festgeschlossenem Visier in schwarzer RÃ¼stung, dann

Gras Mvntfort, Alos, den Herzog von Burgund.

Der Herold verkÃ¼ndet, daÃ� KÃ¶nig Ludwig ein Gottes-

gericht zu Euryanthes Ehrenrettung verstatte, wenn sich fÃ¼r

sie ein KÃ¤mpfer fÃ¤nde, â•fl sie solle, wenn ihr Ritter unter-

liegt, den Tod der Verbrecherin leiden, wie sie es selbst,

im Vertrauen auf ihre Unschuld und die gÃ¶ttliche Ge-

rechtigkeit, begehrt.

Der Herzog von Burgund, die Grafen Alos, Mvnt-

fort und der schwarze Ritter treten zugleich hervor, jeÂ»

der will fÃ¼r Euryanthe kÃ¤mpfen.

Das Loos entscheidet fÃ¼r den schwarzen Ritter.

Die KÃ¶nigin und ihre Damen erscheinen, und las-

sen sich auf die fÃ¼r sie bereiteten Sitze nieder.

Euryanthe, ganz von TrauerflÃ¶rcn umwallt, dicht ver-

schleiert, wird herbeigefÃ¼hrt; sie erblickend, neigt sich der

schwarze Ritter vor ihr auf ein Knie, und verlangt ihren

Segen, als Weihe zum Kampf.

Eglantine stÃ¼rzt herbei, von Reue durchdrungen, sie

will Alles gestehen, Lysiart stÃ¼rmt zum Kampfe, jedes

GestÃ¤ndniÃ� verhindernd. Er fÃ¤llt, und bekennt im Ster-

ben seine Schuld. Gerhard schlÃ¤gt den Helmsturz auf,

Euryanthe fliegt an seine Brust. DiÂ« Liebenden verzeihen

Eglantinen, Wonne und Jubel der Versammlung. SchluÃ�.

Weber sagte: â•žWenn die Leute das Ende eines

StÃ¼ckes wittern, so greifen sie schon alle nach ShwalS

und HÃ¼ten, und wollen weg, das mÃ¶cht ich hindern! Eu-

ryanthe soll fÃ¼r tobt gehalten werden. Kann sie nicht

vom Pferde gestÃ¼rzt sein? das gibt mir einen schÃ¶nen

musikalischen Effect am SchluÃ�Â«, und vermehrt Ger-

hard'Â« Reue!"



1Â«

Ich willigtÂ« sehr ungem ein.

Wegen meines Entwurfs bemerkte noch unter an-

dern Weber: â•žEs ist nichts mit den vielen Personen,

wir kÃ¶nnen nur 5 handelnde Personen aufstellen, denn

die Euryanthe muÃ� Ã¼ber alle BÃ¼hnen zehn. Es gibt

deren viele, wo man mit knapper Noth einen Sopran,

einen zweiten Sopran, einen BaÃ�, einen Tenor und einen

Bariton zusammenbringt. Mit dem Pomp mÃ¼ssen wir es

so einrichten, daÃ� man ihn in FÃ¼lle anbringen, aber daÃ�

man ihn auch weglassen kann. Bei kleinen Theatern

schmeiÃ�t man dann den Spektakel weg."

Nach einigen Tagen brachte mir Weber folgendes

Scenarium, es war groÃ�entheils nach meinem eignen

Entwurf, nur mit genauer Bezeichnung der MusikstÃ¼cke,

geschrieben, und von meinem SchluÃ� wollte der Com-

ponist nichts wissen, und hatte ihn nach eignem Wunsch

gestaltet.

Scenarium zur Euryanthe. (Treu nach Weber's

Originalentwurf abgeschrieben.)

1. Introduktion. â•fl Fest bei Hofe. Tinz mit

Chor.

Preis der KÃ¼nste ,c., der KÃ¶nig fordert Gerhard auf.

Hymne zum Preis seiner SchÃ¶nen. Beifalls - Chor.

Lysiart hÃ¶hntheftiger Wortwechsel, der KÃ¶nig mischt

sich drein, entlÃ¤Ã�t die TÃ¤nzer :c., vermittelt lc., die

Wette wird beschworen. Alle ab.

2te ScenÂ«. Garten vor dem Schlosse. Euryanthe

allein.

2. Arie, Sehnsucht, Liebe, Andacht.

Zte Scene. Eglantine dazu.

3. Duetto. Freundschaft, frÃ¶hliche Hoffnung. Eglan-

tine ab.

4te Scene. Lysiart mit Rittern. Bewillkommungschor.

4. Nr. 6.

5te Scene. Nr. 7.

5. Aria. Bosh.it, Rachsucht, Wuth. Lysiart allein.

6te Scene. Eglantine.

6. Duetto. Verderben - brÃ¼ten, Rachegejubel.

7t< Scene. Hof.

7. Aria. Gerhard. Vertrauen, sorgloses, auf Liebe.

8. Finale. Einzug der Euryanthe. Gerhard ruft den

Hof herbei. Anklage des Lysiart ?c. ?c.

Zweiter Act.

ite Scene. t. Duett. EinÃ¶de. Die Liebenden er-

schÃ¶pft. Er Ã¼bergibt sie Gottes Gericht, schildert ihr die

hÃ¶chste Verzweiflung, in die sie ihn gestÃ¼rzt. Sie voll

Ruhe und Liebe, betheuert ihre Unschuld.

2tÂ« Scene. Sie geht, sich am Quell zu laben. Er

sinkt erschÃ¶pft zu Boden.

ZlÂ« Scene. Sie stÃ¼rzt herbei. Er soll sich retten. Er

geht das Ungeheuer zu bekÃ¤mpfen.

4te Scene. 2. Arie. Euryanthe sieht den Kampf,

er verlÃ¤Ã�t sie, aus der Ferne ihr Abschied winkend.

Scene und Arie. Euryanthe allein. Verzweiflung, die

sich in Gottergebung auflÃ¶st, in vÃ¶lliger Ermattung

ersterbend, â•fl Ritornell. Die MorgenrÃ¶the steigt

empor. Jagdsignale von Ferne, immer naher. Der

KÃ¶nig mit Gefolge finden Euryanthe, er will sie

mit sich nehmen, sie verweigert es. Sie beschwÃ¶rt ihre

Unschuld, er faÃ�t Vertrauen, und gelobt ihr nicht eher

zu rasten, bis Gerhard gefunden und sie mit ihm ver-

sÃ¶hnt sei.

Arie und Duett mit Ehor. Ihr wonnevolles Ent-

zÃ¼cken der Hoffnung, Trost-und Muth-einsprechen des

Chors, (ab).

Chor mit Solo's. Tanz?

MÃ¤dchenchor, Festesfreude.

Erinnerungs - Wehmuth.

Gerhard kommt als Pilger.

Cavatine, des Schmerzes. Die MÃ¤dchen, die sich zurÃ¼ck-

gezogen haben, kommen theilnehmend nÃ¤her', freudi-

ges Erkennen. Alle betheuern ihm der Geliebten Un-

schuld. Er wankt in seinem Glauben, da sieht er Ly-

siart ?c. nahen, alles verbirgt sich in der HÃ¼tte.

Lysiart von Eglantine verfolgt.

Terzett mit Chor. Gerhard' belauscht sie, stÃ¼rzt her-

vor, beschimpft Lysiart, dieser ruft seine Knechte herbei,

den stecken Fremdling zu ergreifen, Gerhard gibt

sich zu erkennen. Alles sinkt ihm huldigend zu FÃ¼Ã�en

und tritt dann mÃ¤chtig auf seine Seite, Lysiart ent-

gegen. Gerhard, zu edel von der Uebermacht Gebrauch

zu machen, fordert ihn zum Gotteskampf.

Finale. Da erscheint der KÃ¶nig ohne Euryanthe, die

mit dem Pferde gestÃ¼rzt ist. Eglantine gesteht. Eu-

ryanthe wird ohnmÃ¤chtig herbeigetragen. Gerhard stÃ¼rzt

ihr zu FÃ¼Ã�en, sie schlÃ¤gt die Augen auf, ist glÃ¼cklich.

Das fÃ¼r Lysiart angeordnete Fest beschlieÃ�t fÃ¼r Gerhard

gefeiert das Ganze.

1^0. Soll Lysiart die Eglantine ermorden, oder sie

ihn? oder was geschieht mit Beiden?

Â«Fortsehung folgt.)

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

6.

IbeÃ¤tre lle I'dpsrÂ» comique.

Erste Vorstellung des LIeve 6Â« ?resdou,-K, Text von Mal

und Th. MÃ¼rel, Musik von Ã¶uce.

Der Componist, ein tÃ¼chtiger KÃ¼nstler aus Lille, wo

die Musik mit eben so viel Liebe als Erfolg getrieben

wird, gibt in dieser kleinen Oper viel hÃ¼bsche Sachen

zum Besten. Die Musik ist klar, einfach, ohne PrÃ¤-

tention , jedoch etwas zu stark instrumentirt im Vergleich
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zu erwarten, daÃ� anderwÃ¤rts das mit vieler Sorgfalt ge-

schriebene Werk ein eben so gÃ¼nstiges Urtheil finden

werde, als in Paris.

Kaum wÃ¼rde ich das Sujet mickheilen, wenn es nicht

fÃ¼r Musiker ein besonderes Interesse hÃ¤tte.

In Wien gab's einmal einen Capellmeister, Namens

Kaster, wenn ich nicht irre, â•fl dieser Kaster hatte eine aller,

liebste Tochter, die er eben so gut dirigirte, wie sein vor-

treffliches Orchester, das er von ganzem Herzen liebtÂ«.

Eines Tages kommt ein junger Mann, als QuÃ¤ker ge-

kleidet, ganz ziiternd zu ihm und bittet um Unterricht

in der Eomposition. Zugleich Ã¼bergibt er einen Empseh-

lungsbrief von seinem ersten Lehrer in PreÃ�burg, der un-

gefÃ¤hr so lautet: â•žUeberbringer dieses ist Â«in eingebildeter

Narr, hat einen kleinen Sonnenstich, will die alte Musik

umstÃ¼rzen und behaupte?, er wolle es ganz anderÂ« ma-

chen als alle Eomponisten vor ihm. Er hat keinÂ« An-

lagen und wird es nie zu etwas bringen. Ich empfehle

Ihnen denselben; sein Name ist Joseph Haydn". â•fl

â•žIch bedaure sehr", spricht Kaster, â•žnicht im Stande

zu sein, etwas fÃ¼r Sie zu rhun â•fl wenigstens nicht

eher, bis Sie schon zu componiren genau verstehen!"

â•fl, Ach wenn's weiter nichts ist!" ruft Haydn und ent-

wirft vor den Augen Kasters eine fragmentarische Eom-

position auf das ihm gereichte leere Notenblatt. Kaster

ist ganz verwundert, Haydn aber bewundert. Eine hohe

Dachstube, die man ihm zum Arbeits- und Schlafzimmer

anweist, bringt ihn aus den Gipfel des Hauses wie sei-

ner WÃ¼nsche, darÃ¼ber hinaus aber die Tochter des Ka-

pellmeisters, die Haydn schon frÃ¼her einmal in PreÃ�burg

gesehen und fÃ¼r die er im Geheimen ein Feuer ohne

Gleichen nÃ¤hrt. Nun lÃ¤Ã�t sich vermuthen, daÃ� die

FlammÂ« des FrÃ¤uleins Kaster mit der dcs liebenden JÃ¼ng-

lings zusammenschlagen will. Das laÃ�t aber ein kleines

HinderniÃ� nicht zu; dieses ist ein dicker italienischer Com-

ponist, Namens Rondolino, welcher in der kaiserlichen

Eapelle eine Canlate auffÃ¼hren will, von der die KÃ¼nst-

ler mit Begeisterung sprechen und welcher, wohl oder Ã¼bel,

TKeresen Heirathen will und soll. Haydn Ã¼berdies ist so

arm, daÃ� er, vom Hunger genÃ¶thigt, eines Tages seinÂ«

Manuskripte als Maculatur an einen HÃ¶ker verkauft hat.

â�� Man sieht, daÃ� der Autor dieses StÃ¼ckes niÂ« com-

ponirt hat, sonst wÃ¼rde er solch unwahrscheinlichen Evup

nicht erfunden haben. Man versetzt wohl seinÂ« Uhr,

wenn man Â«inÂ« hat, odÂ«r stin vorlÂ«tzlÂ«s Hemd, iÃ�t troÂ»

ckÂ«n Brot, copirt Noten dÂ«n Bogen fÃ¼r S PfennigÂ«,

spielt FlÃ¶te vor den Bude>>, schmiert EontratÃ¤nzÂ« dutzend-

weise, oder Duos tur'S Flageolett, oder italienische EavaÂ»

tintn, man fÃ¤llt diÂ« DiligtncÂ« nn â�� wÂ«nn eS sein muÃ�;

aber man verkauft nicht seinÂ« ManuskriptÂ« als Ma-

culatur! â•fl

Rondolino hat bei einem KrÃ¤mer einÂ« Partitur von

Haydn gefunden, aufgekauft und sie fÃ¼r die seinige aus-

gegeben, dieselbe, die so groÃ�es Aufsehen gemacht. Einem

Dummhute wie Rondolino, der nicht einmal die ein-

fachste Begleitung zu einem elenden LiedÂ« zu sehen ver-

steht, ist viel zugemuthet, den Werth eines musikalischen

Manuskriptes zu erkennen und dasselbe dem Untergange

als Wurst- oder KÃ¤sepapier zu entreiÃ�en.

JÃ¤mmerlich vertheidigt sich Rondolino, als Haydn,

sein Werk hÃ¶rend, ihn d,s Diebstahls beschuldigt. Kaster

ist bei dieser Beschuldigung anfangs verdutzt, dann in-

dignirt Ã¼ber Rondolino, Therese aber ist auÃ�er sich vor

Freude, in welche der gerÃ¼brte Herr Natcr endlich zu

Hayon's GlÃ¼ck mit einstimmt und ruft: â•žKommt in

meine Arme!"

Der gute Vater Haydn! daÃ� er einst als Thectterheld

zu Paris in der (1>,erir cc,mis,â•že figuriren werde, bar er

sich gewiÃ� nicht trÃ¤umen lassen! â��

(Â«chwÃ�,Â°,g,,)

Das Musikfcst zu Aachen.

lSchluÃ� >

Der zweite Theil wurde mit der Symphonie auÂ«

A-Dur von Beethoven begonnen. Welchem MusikfreundÂ«

wÃ¤rÂ« siÂ« wohl unbekannt? Wer wÃ¼rde nicht ergriffen

bei dieser TonschÃ¶pfung? Die AusfÃ¼hrung war meister-

haft, und gereicht dem Dirigenten, so wie dem Orchester

in hohem Grade zur EhrÂ«, auch nicht das Unbedeutendste

fehlte, es war eine vollendetÂ« AusfÃ¼hrung. Wir hÃ¤tten

die Tempis nur etwas rubiger gewÃ¼nscht, und zwar war

es unS am fÃ¼hlbarsten im zweiten SatzÂ« Allegretto 4-

Bei fehr groÃ�en und stark besetzten Orchestern sollte der

Dirigent berÃ¼cksichtigen, daÃ� schnelle Passagen sehr leicht

undeutlich fÃ¼r die ZuhÃ¶rer erscheinen, und dadurch SchÃ¶n-

heiten sich leicht verwischen. Den SchluÃ� des Abends

machte Mozart's I)sv!<Ie >,enitentr, sehr hÃ¤usig auf un-

fern Musikfesten zur AuffÃ¼hrung gekommen, Â«rgrtist es

trotz der Verschiedenheit deS Styls, welcher in den SoÂ»

lo's und ChÃ¶ren hnrscht, dennoch immer sehr. Frau

Fischer sang diÂ« Hauptsolo's zur Bewunderung mit dÂ«r

grÃ¶Ã�sten Vollendung bis in die hÃ¶chsten Tonlagen, ob-

gleich diÂ« Stimmung an und fÃ¼r sich unS sehr hoch

vorkam, sich durch diÂ« TempÂ«ratur bedeuttnd steigertÂ«.

In Mab. Albtrtazzi lÂ«rnten wir einÂ« vorzÃ¼glichÂ« ausgÂ«-

bildete SÃ¤ngerin italienischer Schule kennen, die mit ei.

nÂ«m herrlichÂ«Â« OrganÂ« begabt, sich den Beifall jÂ«dÂ«S

Kenners, so wiÂ« dÂ«S Publikums Â«rwarb, obgleich ihrÂ«

PartiÂ« nicht diÂ« htrvorstcchendftÂ« war Wir fÃ¼hren das

Duett â•žHÂ«rr, vÂ«rdÂ«rb in SchlachtÂ«Â«", wtlches siÂ« mit

Frau Fifchtr sang, so wiÂ« das TÂ«rzÂ«tt â•žAll mÂ«in HoffÂ«n"

von dÂ«n Damtn Fischtr und Albertazzi und Hrn. dÂ«Vrugt

als sehr gelungen an. Die Ehire gingen ganz vortreff-

lich, und daS Orchester stand dem EherÂ« nicht nach.
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Rauschender Beifall erschallte im Ueberflusse von Sei-

ten des Publicums, und namentlich am SchlÃ¼sse, wo dem

verdienstvollen Dirigenten, Hrn. Spohr, von Seiten des

Publicums, so wie der Mitwirkenden, der Dank fÃ¼r die

treffliche Leitung und das Gelingen der AuffÃ¼hrung durck

seine sichere Hand, dadurch dargebracht wurde, daÃ� ihm

von einer der mitwirkenden Damen, unter lautem Ju-

bel, der verdiente Lorbeelkranz Ã¼berreicht und auf's Haupt

gesetzt wurde. .

Durch die freundliche Anordnung des Comites wurde

uns am folgenden Abende ein GenuÃ� bereitet, der darin

bestand, die HauptsolosÃ¤nger und Sangerinnen in den

Leistungen, in welchen sie am liebsten sich bewegen, ken-

nen zu lernen, und ihre Talente umfassender zu bewun-

dern. Nachdem die OuvertÃ¼re zur Medea das Concert

auf's Neue erÃ¶ffnet, hÃ¶rten wir eine Aria von Rossini,

gesungen von Mab. Albertazzi, worin sie ihr schÃ¶nes

Talent, und ihre vollendete Ausbildung zum EntzÃ¼cken

darlegte, und in noch zwei Arien von de Beriot und

Costa das Urtheil bekrÃ¤ftigte, eine der bedeutendsten le-

benden SÃ¤ngerinnen zu fein. Hr. Staudigl fang das

innige frische Lied von Schubert â•žder Wanderer" so be-

zaubernd, daÃ� er dasselbe nochmals wiederholen muÃ�te.

Wir halten Hrn. Staudigl fÃ¼r den ersten Bassisten

Deutschlands. Welche Stimme! welcher Vortrag! Eben

so ausgezeichnet trug er die Arie aus der SchÃ¶pfung

â��Nun scheint im vollen GlÃ¤nze" vor. Den SchluÃ� der

SolovortrÃ¤ge machte Frau Fischer, indem sie eine Arie

aus Figaro von Mozart sang. Es fehlen uns Worte,

um diefe vollendete Leistung zu schildern, wir wurden

Ã¼berrascht, denn solche Leistung hatten wir nie von Frau

Fischer uns denken kÃ¶nnen. Der Beifallssturm nahm

kein Ende, und es verlangte das begeisterte Publicum die

Wiederholung dieser Arie. Wir bezeichnen diesen Abend

als einen Kampf zwischen deutscher und italienischer Schule,

geben aber unbedingt unserer deutschen, bei solcher ReprÃ¤-

sentation den Vorzug. Von EhÃ¶ren wurden noch einÂ»

zelne aus Judas MaccabÃ¤us, so wie einer aus Spohr's

Bater-Unser, mit der schon frÃ¼her bezeichneten Vollen-

dung vom Ehor fo wie von Seiten des Orchesters wie-

derholt.

Am Mitwoch Morgen gaben uns die GebrÃ¼der MÃ¼l-

ler noch eine Quartettunterhaltung, worin sie das Quar-

tett C-Dur von Haydn â•žGott erhalte Franz den Kaiser",

so wie das von Beethoven, Op. 74, Es-Dur, mit der

gewohnten Vollkommenheit vortrugen, und auÃ�erdem hÃ¶r-

ten wir das dritte Doppelquartett von Spohr aus E-Moll,

worin der Componist die erste Geige selbst spielte, und

zwar mit so jugendlicher Frische und Vollendung, daÃ� er

Alle Ã¼berraschte und zur Bewunderung hinriÃ�. Die Ã¼bri-

gen Stimmen wurden von den GebrÃ¼dern MÃ¼ller, so

wie von den HH. Hartmann, Weber und Breuer eben-

falls meisterhaft durchgefÃ¼hrt, und die AusfÃ¼hrung die-

ser schÃ¶nen Compvsition gelang demnach vorzÃ¼glich.

So wurde wÃ¼rdig das Musikfest zu Aachen beschlos-

sen, und bot einen fo vielfachen hohen GenuÃ� dar, wie

wohl noch nie ein anderes vor ihm. MÃ¶gen die Feste sich

noch lange einer so reichen und regen Theilnahme an

Mitwirkenden, so wie an ZuhÃ¶rern erfreuen, und das

schÃ¶ne rheinische Nationalsest auf dem Wege der Ver-

vollkommnung fortschreiten.

Als bedeutende musikalische NotabilitÃ¤ten, welche wÃ¤h-

rend des Festes theilweise anwesend waren, nennen wir

Thalberg und Habeneck.

DÃ¼ren. Ferdinand Rahles,

stÃ¤dt. Musitdirecror.

Vermischtes.

*5* Das Guten berg^est ist wie in Leipzig, auch an-

dcrwÃ¤rts durch Musik gefeiert worden. InMainz wurde unter

freiem Himmel eine Festcantate von Neu komm unterdes Com-

ponisten Dircction von mehr als SÃ¤ngern aufgefÃ¼hrt.

Leider stÃ¶rte der Regen oft. Am andern Tage des Festes war

Musitfest in der gruchtballe, darin die C-Moll-Symxhonie

von Beethoven und das Alerandcrfest von HÃ¤ndel gege-

ben wurden. Die Solostimmen sangen die HH. Staudigl,

Haikinger und Mad. Pirschcr. Direktoren waren Capellin.

B, Lachner aus Marnheim u:,d MD. Messer aus Mainz. â•fl

In Stulrgart wurde am ^st^n zur selbeÂ» Feier der Mes-

sias von HÃ¤ndel gegeben. â•fl In Hamburg fand ebenfalls

eine mus. AuffÃ¼hrung Statt, zu der H. SchÃ¤fer eine Can-

t^,te geschrieben hatte. â•fl

An der v>,Ã¶es Â«on,!,,ue wurde unlÃ¤ngst eine Oper

vom Solin des Maischall Ney gegeben; der Tert ist von

P, Duport und l>iÃ�t â��!e Out Â«uissv". Die Musik soll

hÃ¼bsche Mclodiecn haben. Der Referent im Constitutione!

bemerkt naiv dazu: >>ulÂ»>el oÂ» est pi-inÂ«Â«, Â«i,^Â»ts!â•že Ã¶es Ku5-

Â»srgs, ii!Â» ,1'un msreclilll, oÂ» â•ž'Â«st pss te,'i>u cle KirÂ«

L. I'ell ou HeÂ», ^usm. â•fl

Paganini soll, wie franz, BlÃ¤tter schreiben, seine

acht ausgezeichneten Gcig n folgenden acht KÃ¼nstlern testa-

mentarisch vermacht haben: Beriot, Ernst, Lipinski,

Maysedcr, Molique, Ole Bull, Spohr undVieÃ¼r-

temps. Wie echt kÃ¼nstlerisch! â•fl

*.* Den 2Â«stcn Juni gab der philharmonische Verein in

MÃ¼nchen eine Gesangsproduction, an der ZW Kinder mit-

wirkten. Der Ertrag soll zur UnterstÃ¼tzung armer Gesang-

schÃ¼l^r verwendet werden. â•fl

*,* Das Wiener musik. Taschenbuch â•žOrpheus" wird

auch fÃ¼r erscheinen. Der Rrdacteur, Hr. A.Schmidt,

ist unlÃ¤ngst von der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien

zum Ehrenmitglied ernannt worden. â•fl

*,* Hrn. MD. Schindler'Â« Buch Ã¼ber Beethoven ist

nun erschienen; wir werden Ã¼ber dessen interessanten Inhalt

nÃ¤chstens mehr berichten. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Rummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr, 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 LHIr. Â»Gr, â•fl Abvr.ncment nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Sedruckt de. Fr. Â«Ãœ,NIÂ«NN in Â«elxjig., (Hierzu: JnteUigenzblatt, Nr. l.)



Jntelligenzblatt

zur Â»tuen Zeitschrift kÃ¼r MukiK.

Juli. , K. 1840.

Â«fferte.

Ein junger KÃ¼nstler, dn gegenwÃ¤rtig bei einer bÂ«,

deutenden Capelle alÂ« erster Violinist angestellt ist und

wÃ¤hrend seiner mehrjÃ¤hrigen Anwesenheit mit Erfolg gÂ«,

wirkt hat, sieht sich durch Ã¤uÃ�erÂ« VerhÃ¤ltnisse gedrungen,

Â«inen andern Wirkungskreis, sei eÂ« in seinÂ« bisherigen

Eigenschaft als istÂ« Violinist, oder alÂ« VorzugÂ« zu

suchen.

Derselbe hat sich alÂ« Solist Ã¼berall vielen Beifalls

zu erfreuen gehabt, ist gleichzeitig im PianofortÂ«spiel

geÃ¼bt und auch durch mehreÂ« Compositionen dÂ«m PuÂ»

blieum bereits bÂ«kannt.

EinÂ«r jeden vorherigen PrÃ¼fung unterwirft Â«r sich

gnn. â•fl RÂ«flÂ«ctirÂ«ndÂ« wollm sich gÂ«fÃ¤lligst in ftankirtÂ«Â«

Briefen an Htrrn RobÂ«rt FriesÂ« in LÂ«ipzig wÂ«ndm.

Organifienftelle in der Schweiz.

Da diÂ« StÂ«llÂ« Â«inÂ«S Organisten an hiesiger StadtÂ»

kirchÂ« wieder beseht werden soll, so ergeht an diejenigen

sachkundigen Personen, welchÂ« auf diÂ«sÂ« Stklle aSpiriren,

diÂ« Einladung, ihrÂ« dieSfÃ¤lllgÂ« Anmtldung bis spÃ¤testenÂ«

Sonnabend dm Â«Sten August 1840 dem Herrn StadtÂ»

rathSprÃ¤sident A. AÃ¼nzli einzureichen und sich aufMonÂ»

tag den 17tÂ«n August zur PrÃ¼fung hier einzusinken. â•fl

Der zu wÃ¤hlendÂ« Organist wird auf einÂ« Dauer von

sechÂ« Jahren angestellt, nach deren Ablauf er wieder

wÃ¤hlbar ist. DlÂ« VerpflichtungÂ«Â» dÂ«ssÂ«lbÂ«n bestehen zuÂ»

nÃ¤chst in dem Orgelspielen an SonnÂ» und Festtagen, in

den gottesdienstlichen Stunden Ã¼berhaupt und an einem

Tage der Woche, fÃ¼r welchÂ« LÂ«istungen ihm Â«in sixÂ«r

jÃ¤hrlicher Gthalt von Fl. SSÂ«. L'dor Â» Fl. tÂ«. und diÂ«

HÃ¤lftÂ« dÂ«r Sporttln fÃ¼r OrgÂ«lspielÂ«n auf allfÃ¤lligeS BeÂ»

zehren von Privaten zugesichert wird.

Reisekosten werden keine vergÃ¼tet.

Winterthur, d. S. Juni 4840.

Im Auftrage dÂ«S StadtrathÂ«:

C. Ed. Seiner,

Stadtschretber.

Lei /Â«H. ^neie^ in VSenKocK Â». KI. Kt Â»o eben in

Â»Â«nÂ«r ^nÂ»Â»Â»de Â»Â»cd Sem OrlMtlusIÂ»

IÂ»ai>UIÂ»orip^ (mit vesentlioken ^dveiekuu-

Jen Kegen Â»nckere ^uÂ»AÂ»ben) ersckienen:

MÂ«Â«a^k, ?t^. ^F., Sonate Kr rÃ¼moforts.

(k'Ã¶ur) Â«p.S. Â«r.I. ri.l. I'/.â•fl1Ã¶Â«r.

l Sei r. V. Â»e>Â»KÂ«IA in SIderkeIck er,edÂ«K>t iÂ»

j l.Â»ukÂ« aisÂ»ei 1Â»KrÂ« mit LigentKninireeKti

fÃ¼r

Vr s Â»iÂ» Ã¼Â« teÂ»,

?!anokÂ«rts8plsler uoÃ¶ LsÂ«uiLvÂ«rsms,

Â«atKÂ»ItÂ«nÃ¶

Â»IIÂ« in ckem, iÂ»cd ckeÂ» LeÂ»oKIÃ¼Â«en cker LvoockÂ«,

von ^nilrd, Lteve, LerA unck 6er ErÂ»kkÂ«dÂ»5t KlÂ»rK

KerTuiffegedenen evÂ»nÂ«zeiiÂ»eden LieÂ»Â»i>DkueKÂ«, vorÂ»

Kommencken Ã¶lelockieen, nedit ckenLdÃ¶ren

cker I^IturAle,

vilÂ»Â»tllÂ»>IÂ»tU UÂ«Â«tÂ»<,

unck mit ?rÂ»IuckteÂ», 2viÂ»eKeirÂ»piÂ»1Â«o unck

SeKIuÂ«Â».<ZÂ»Ã¶enÂ»en verÂ»Â«Keu

von

ln 4 I^leker., Â»um LudÂ»Â«r.-?relÂ» von lVsUr. Zecke.

LensÂ»nteÂ» Werk KÂ»t Â«ien XÂ«ecK, ckem tiiektigen

OrgÂ»niÂ»teÂ» Â»IÂ» I^eitfsckeÂ» Â»u Â«iieneo, ckem mincker LeÃ¼b-

ten ein voiktsvliigeÂ» LsnckducK fÃ¼r cken gÂ«tteÂ»ckieoÂ»tii-

eben Lebrsucb Â»u Â»ein, ckem ?Â»nÂ«forteÂ«Â»ieler LeleÂ»

geokeit Â»u geben, LKoriile in Â»ircdlicker Weise Â»uf Â»ei-

Â»em IvÂ»triimÂ«i>te vorsutrsgev, unÂ«i Â»Â«mit ckie KÂ»uÂ«IicKÂ«

Lrbsuung Â»u befÃ¶rdern, unck evÂ«iiieb cken kreoncken

ckeÂ» (?KorÂ»IgeÂ«Â»geÂ», inÂ»deÂ»Â«Â»ckere Â»ber Â«ien LingÂ»OKÃ¶-

reo in Xircdeo uo<l LeKuIen, einen reinen vierÂ»timmiÂ»

gen LslÂ» 6er LKoriile Â»u bieteÂ».

Lei ^Â»1Â» ^MÂ»Â«i>Â«, in 0kKndÂ»eK Â». dl. ,in6 neu erÂ»

Â»ckienen i

^Â»Â«/^s, ^Â«L.. s rÂ»ntÂ»KIe, p. et V. (on n. Â«u

ciÂ«-inette.)

Ickv. l. cke I'oo. NonnÂ». K4 Xr. â•fl Ii <Zr.

â•ž Â«. â•ž â•ž roitilloÂ». K4Xr.--IÂ«Â«r.

â•ž Z. â•ž â•ž SomnÂ»mbulÂ». b4 Xr â•fl 12 l?r

(Ii?. I. 2, 3, p. r. r. et V. on VI.,

Ickv. 4. cke l'ov. Â«uiU.ume'I'eU. S4Xr.--ILÂ«r.

Â« S. â•ž â•ž SinmlerÂ». K4 Xr. â•fl 12 Â«r.

â•ž S. â•ž â•ž LrÂ»Â«eur cke?reÂ»tÂ«v. Xr.

â•fl IÂ« 0r.

(liv. 4, K, S p. ?. et V. on OKrinette.)



Â«Titte 5nli Wirck Â»uÂ»gÂ«gÂ«dÂ»a:

M>Uer, V. vis 2seÂ»tSrung FÂ«m8sivm8.

Omtorium in Ã— VKsilsn von vr. Stein-

dsiÂ». VoUstuackiKer LIavier-^us-

(?ertitur, <?KÂ«r- nuck OreKÂ«Â»tÂ«r-8tilu-

meu folgeÂ» ckemvÃ¼ckit.)

20. ^luvi 1S40.

Lei ^Mixli'e m 0Â»eadÂ»eK Â». KI. Â»inck neu erÂ»

Â»ebienen!

â•fl 14

â•fl 14

â•fl IS

>. 1. 3

I. Â»

â•fl S4

â•fl 2?

lZramsr, >r/., 0p.11. RouÃ¤o drMÂ»ut. v

â•fl Â«p.12. KonSo 6I6gÂ»ut v

â•fl â•žII. Konckino drillsut . . . . V

â•fl â•ž 14.1Â« ve'sir, ?enÂ«e'e rÂ«mÂ«l

tiguÂ« . . . ^Â»

Sorr, 0p. 21. S KonckiuoÂ« udÂ«r

ITKemÂ« Â»nÂ» Domino noir ?sr. 1. 2.

HeÃ¼eÂ»

â•fl vp. 22. 2 HÂ«nÃ¶!no8 Â«der lliemÂ«

Â»uÂ» ^rndusssckriee ?Ir. I. 2, ^eÃ¶eÂ«. .

leÂ» ^ckieux, KÂ«mÂ»noÂ« p. ?.

Hu,//Â«Â«K> 6?, Op. II. Impromptu um-

Â«iÂ«Â»i, KonÃ¼inÂ« â•fl 27

AÂ«Â«k?Â»KaÂ»'n, Z?., Ã¤enxkomsnoeÂ» p ?

VAÃ¤s/m, k'riulkkurter vsmeugelopp

â•fl SS

SS

2?

Â«

2?

- s

â•fl 8

â•fl 8

â•fl s

â•fl Â«

â•fl IÂ«

â•fl Â«

Lei ?. L. O. l^euekart in Vreslsu ist Â»o eben

ersckieoen unck Â«iurek slle KlusiKslien- uuu

luogen 2Â» bÂ»ielien!

4K KleinÂ« IIeduÂ«A8gtÃ¼cKe Kr Ã¶is Violine

(mit einer bereitenÂ«Â«Â» 2. VKlllAe 5. S. Lenrer)

von ZlorRtss KokÂ»Â«Â». ?r 12 Â«Kr

Leit lÃ¤nger ^eit ist nickts ersckieoeo, Â«sÂ» 6ie ^u5-

merkssrnkeit lier ViolinleKrer uu6 Â«lerer LcKÃ¼ler in so

KoKem Â«rslle verdient, Â»Is ilss Kiermit sngeliÃ¼i>6igte

V^erKeKen. Von cier knoleiter so, LnÃ¤et inso in fortÂ»

sckreiteniler Ortlniuig eine Heike von DednngsstÃ¼cKen,

Reicks gsvÂ« geeignet Â»io<l, <lern LcKÃ¼ler Â«lie Elemente

6es Violinspiels suf llie leickteste und Â»ngenekniite

VVeise beizubringen. â•fl

Herr Leiwen ist Â»IÂ» Violin-Virtuose, Komponist un<I

besontlers slÂ» Violin-I^eKrer sÂ« rÃ¼kmlickst bekannt, Â«issÂ»

sein ^Â»me Â»ebon kÃ¼r ckie VortretilicKKeit Â«iieseÂ» Werk-

cdeoÂ» bÃ¼rgt Â«nil Â«lemselben 2vr grÃ¶ssten LmnfeKIang

gereicbt.

Sei ^Â«H. KnÂ«?r^ in 0SÂ«Â»bÂ»eK ,. Kl. Â»lnck iÂ« Â«deÂ»

ersedieoeiri

liUmmtlloKÂ« 1'on!eltÂ«rn kÃ¼r Ã¤Â« keckÂ»! mit Sexlek-

tnnL Ã¤Â« AlsMvaK, nedÂ«t einer ^nieiwnK Â»ur ?Â«-

Ã¤Â»l ^pplioRtur, Â»um SÂ«Kr,ueK kÃ¼r 8emluÂ»rlell,

componirt von

^Ã¼rstl. KenbnrÃ�KcKem UokrÂ»tÂ», u.LroÂ«derÂ»0Kl

HessÃ¼cKem LÂ»pÂ«UmeÂ»ter.

rrei, ri. 1. 12. IS xÂ«r.

Ã¶Â« MeZueKevL in l^eipÃ—g Â«rseklenen:

von K,. ^ckÂ»IN,

I^eueste vollstÃ¤nuige uock billigste?rÂ»ekts.usgsbe.

In lÂ» Uett., ^eÃ¤Â« Stâ•flzÂ« 8Â«it stsrlc, Â» 6Â«r. ock. 27 Kr. rn^n.

ViÂ« ItIÂ«Â»sT Ses VioUnsplelÂ«.

von r.

Neueste vollstÃ¤naige unc! billigste ?rscktÂ»uÂ»gÂ»be mit

Â»llen XbbiiÃ¼uogen, Isbelleo etc.

Ii, 16 Ueft., jeuÂ« Â«â•flSt Seit, stark, i. SÂ«r. o<Z. 27 Â«r.rkein.

LeickÂ« Werke Koben tkreÂ» ^Â«giegenen, 6suerKÂ»kten WerÂ»

tkeÂ» dslber tÃ¶nest Â»e Â»Il^emeine ^nerkenming ^efun6en,

6ssÂ» jsae sernsrÂ« LmpfeKluÂ»^ Ã¼berÃ—Ã¼,Â»!Â« ersckeiut. DiesÂ«

neuen ^uÂ«AÂ»deÂ» Â»eicdnen sicK Â«lurck VÂ«IIÂ»tÂ»n6i^Icelt,

OorreciKeit. iuisers Lienens unck

aentllvk? Â»IUIÂ«Kett Â»us.

Sei ^Â»5. ^MÂ»sÂ«krÂ« in VKÂ«nKÂ»eK Â». Kl. sinÃ¤ neu er-

Â»ckienen:

Ã—lnKIÂ«r, Â«kÂ», ?otpoorriÂ» pour ?IÃ¼tÂ«, Violou

(on ^Ito) et tZuiterre Â»ur ckeÂ» tkemeÂ» Â«i'vperÂ«

kkvoriÂ»:

Oeuvre S. IÂ« Kluette cke ?ortioi pÂ»r ^uder.

lÃ¶. OKeroÂ» pÂ»r >VebÂ«r.

â•ž 18. AloutevvKi et Okpuieti pÂ» Neltiol.

â•ž 20. l?niliÂ»ume l'eil vÂ» Kossiui.

â•ž 21. ?kormÂ» pÂ»r Leliiui.

â•ž 22. Ã¤Â«. Ã¤o.

â•ž 28. Somnsmduiii pÂ» Leliiui.

â•ž 29. 6o. cko.

â•ž SV. LtrÂ«Ã¼erÂ» pÂ» Leiiini.

SI

I?rix Se Â«Ksque Veuvre ri. I. 21. - 18 gÂ«r.

HÃ¶. Die k'IStenstillilne Â«t !u iÂ«6em ?otpÂ«urri so eingericn-

tet, KÂ»sÂ» sie sueb Â»uk eiuor Violine vorgetrsgen Â«erÂ»

aen Isenn. â•fl

lBidruckt b>i Zr. Riickmann In kkixzl, )
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Den 11. Juli 1840.

L, 'K. v, Ei,r,?onr>'c <Forisl,>z,>, â•fl J,,r rritcstcr iAcrtsegg,!. â•fl ?luS Pi,rlS u, Hamburg, â•fl Tagcduch. ^

W>is die Liebe den Menschen, ist die Musik den KÃ¼nsten wie den Menschen;

denn sie ist ja wahrlich die Liebe selbst: die reinste Ã¼tberischste Sprache der Leidenschaft,

tausendseiliz allen Farbenwcchsel derselben in allen GcfÃ¼hlSartcn enthaltend und doch

nur einmal wahr, doch von lausend verschieden fÃ¼hlenden Menschen gleichzeitig zu

verst>hen. â•fl

E, M. v, Weber.

Carl Maria von Weber'Ã¶ Euryanthe.

iZvrtscgung,! '

â•žSuchen Sie sich einen andern Namen aus, Ger-

hard kann ich nicht componiren, sprach Weber. Nur

einen recht musikalischen, in Â» schlieÃ�end, wenn's sein

kann!" Ich schlug Adolar vor, der Name freute ihn sehr.

â•žEuryanthe ist auch ein recht musikalischer Name,

aber hier und da etwas lang fÃ¼r die Komposition, es

heiÃ�t ja im alten Tcrt Eiriant, wir kÃ¶nnen wechselnd

abkÃ¼rzen, wie es sich findet!â•fl Und nun, was die Dichtung

betrifft, Freundin! ich beschwÃ¶re Sie! schneiden Sie die

Verse nicht nach d,'m Opernschlendrian zu, bieten Sie

Ihre ganze Phantasie, Ihre ganze Kunstfertigkeit auf, und

schonen Sic mich nicht! ThÃ¼rmen Sie Schwierigkeit auf

Schwierigkeit, sinnen Sie auf Si'lbenmaÃ�c Ã¼ber die man

verzweifeln kÃ¶nnte, das wird mich befeuern, mich beflÃ¼-

geln! die Eurvanthe muÃ� ganz etwas Neues werden;

muÃ� ganz allein auf ihrer HÃ¶he stehn!"

Jedes diesir Worte war eine Flamme mir In die

Seele geworfen.

Andern Tags schickte ich den Entwurf des ganzen

Actes und versprach Abends selbst zu kommen.

â•žSie haben mich Ã¼berrascht", rief mir der Meister

entgegen. â•žIch kannte und verehrte Sie als Lyriker,

aber daÃ� Sie mir so treffliche Massen fÃ¼r unser Werk

legen wÃ¼rden, gleich mit dem ersten Wurf, das hat mir

nicht gelrÃ¤umt! Gleich die Anordnung der Scene, viel

schÃ¶ner, als ich sie mir gedacht, sinnig, pompÃ¶s, alter-

thÃ¼mlich! Nun der erste Chor, die Frauen allein, dann

die Ritter, dann beider ChÃ¶re Zusammenklang! Der

Streit ist gut und voll Wirkung. Die ChÃ¶re mÃ¼ssen

Sie mir etwas Ã¤ndern, denn fÃ¼r die Composition wird

jede Silbe zum Zentnergewicht. Auch muÃ� ein solches

MusikstÃ¼ck pyramidalisch, symmetrisch sein, WÃ¶lbung und

Zuspitzung haben". â•žTreue reicht den schÃ¶nsten Lebens-

krÃ¤nz", â��schlieÃ�t das MusikstÃ¼ck vollkommen ab, das Sil-

benmaaÃ� der U Zeilen, die stehen bleiben, kÃ¼rzen wir ab,

und lassen die folgenden 6 Zeilen weg, obwohl eS mir

darum leid thut":

Frauen: Wir bangten hciÃ� um unser Leben,

Â»iitrer: Wir gingen freudig in dcn Tod!

Frauen: Die StÃ¼rme rul'n, die Wolken sind vertriebm:

Ritter: Neu glÃ¤nzt des Friedens Morgenroth.

Beide: So lasit uns freudig hoffen, glauben, lieben,

Die Treu ist stÃ¤rker c.ls l^r Tod!

â•žDoch diese zweiZeilm von Adolar sind vortrefflich"

Gern Lnsiart, Ã¼b' ich in sa,,ften Weisen,

FÃ¼r Mchiaut taugt ein gut gestimmtes Eisen.

â•žGanz musikalisch, fast zu musikalisch, doch sie mÃ¼s-

sen bleiben. ES gibt Werse, die so ganz Musik sind,

daÃ� die Musik daran scheircrt; diese zwei sind solche!

Doch sckaccts nichts, ich will schon Stand halten"!

â•žUnd nun die eine Zeile":

Ich b>,u auf Gott und meine Euryanth!

mit LvsiartS: Ich bringe Dir ein sichreÂ« Unterpfand,

und des Chors: Die Unschuld schÃ¼tz, o Gott, mit

starker Hand! â•fl

das wird ein ganzes MusikstÃ¼ck! Ich bau

auf Gott und meine Euryanth! das soll wie ein bele-

bender Hauch durch die ganze Composition wehn, und

schon in der OuvertÃ¼re vorklingen. Ich habe schon alle

Farben gelegt!'' DaS Auftreten der Euryanthe ist glÃ¼cklich

gedacht, Ã¤uÃ�erte Frau v. Weber, bei dem Liebe HabÂ« ich

weinen mÃ¼ssen.

â•žJa, die CavatinÂ« ist voll Musik!" fiel Weber ein
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â•žIch mag sonst nicht den Namen am SchlÃ¼sse eines

MusikstÃ¼ckes. Hin aber, â��mein Aoolar!" daÂ« lÃ¤Ã�t sich

herrlich nÃ¼anciren, und ich habe das Lied schon!"

â•žDoch fÃ¼r die Introduktion mÃ¼ssen Sie mir ein an-

deres machen, was Aoolar singen soll, farbiger, duftiger,

leichter im SylbenmaÃ�".

Es stand das Lied darin, welches ich nach dem Ori-

ginalliede in der alten Dichtung im MinnesÃ¤ngerton ge-

halten:

Wie fÃ¼hl' ich im Herzen, aus Schmerzen so frÃ¶hlich erblÃ¼het,

DaÃ� Liebe, die Triebe und Denken zur SÃ¼Ã�en hinziehet,

Wie sehn' ich mich ftr>,e zum Zttrm-, der freundlich mir funkelt.

Lust kenn' ich, nur wenn ich Sie nenne, die Alles verdunkelt.

Wer heuchelndem Sinne dcr Minne vertraute, muÃ� beben,

Wie rastlos und mast^os sich Zchiffe bald senken, bald heben,

Doch sicher vertrauet, und schauet auf wogende Fluthen,

Wer freuen der Treuen sich mag und wahrhaftiger Gluthen!

Drum sing ich, und tte,ie oer Treue mich, die uns verbunden,

Die mein, mit mir li:, ih, in Li.be, wie nie noch gesunden;

Drum p'-eiS ich im Sinne, der Minne der SchÃ¶nsten ergeben.

DaÂ« GlÃ¼ck, Ihr im Blicke zu schauen mein kÃ¶stlichstes Leben.

Ich nahm das Lied zurÃ¼ck, und dichtete dafÃ¼r die

Romanze â•žUnter blÃ¼henden MandelbÃ¤umen", die We-

ber'S vollen Beifall erhielt.

Gl ick lein im ThalÂ«! von denen einige dunkle

EhrenmÃ¤nner vom Wienerschen Recensentencorxs glaubÂ»

tÂ«n, eS seien die GlÃ¶cklein im ThalÂ«, die zugleich im

BachÂ« riefeln und in LKften sZufeln â•fl schmel-

zendes Ach!, â•fl dies Lied, womit Eurvan.hÂ« beginnt,

blieb des Tondichters Liebling. Ich hatte es lÃ¤ngst ein-

mal in schÃ¶ner Zeit gesungen, und fÃ¼r die Oper nur

den SchluÃ� geÃ¤ndert. â�� Hin nimm die Seele mein â��

Wehen mir LÃ¼fte Ruh â•fl â•žHier dicht am Quell, wo

Weiden stehn" â•fl wie lieb waren sie ihm! Er fÃ¼hlte

es wohl, nicht Lieder sind'S, es ist Herzblut! Meine

ganze Jugend lebt darin!

O Gott! wie herrlich hat er sie gesungen!

Welche Jntroductionen, welche NachklÃ¤nge! wie

groÃ�artig und machtvoll einwirkend die UebergÃ¤ngÂ«, die

GegensÃ¤tze!

In die Version der Euryanthe, die Weber mit nach

Wim nahm, schrieb ich ihm:

Gerhard und Euryanthe an <?, M. v. Weber:

Maâ��ch' si',Ã� r Ton ist uns eiklungri,,

Manch bcldcs Lied ward uns gcmnht,

Der reinsten Treu Erinnerunien

VeN'allicn nicht im Srrom dcr Zeit.

Doch, seit der Genius der TÃ¶ne

Sich uâ��Kr sÃ¼Ã�eS tted erkor.

Gelin mir in neuer JugcndschÃ¶ne

Ais P!Ã¶;>i'r aus der Gruft cmpor.

Dies Manuscripr ist mir entweder in Stutt:

gart oder in MÃ¼nchen aus meinem Zimmer abhanden

gekommen. FÃ¼r mich war's Â«in Kleinod. Daran gehest

tÂ« war Weber s eigenhÃ¤ndiger Entwurf zu dem Liebe,

das Minna SchrÃ¶der-Devrient fo herzraubend singt! â•žZu

ihm, zu ihm!" â�� Ich bemerke hier, daÃ� ich aus dem

GedÃ¤chtnis), und vielleicht nicht ganz treu aufschreibe:

â•žZu ihm, mir ist der Auasnblick zur Qual, wo ich ihn nicht sehe,

An seinen Lippen fest mich zu saugen, Wonne zu schÃ¶pfen in

scintN Angcn â•fl

O Gott! ich trag' es nicht, die Lust das Herz mir bricht!"

Auch manche Einklammerung, mancher Strich, manche

Bemerkungen in dieser Abschrift waren von Weber's Hand,

(zÂ°r,siÂ«m,g folg!,)

FÃ¼r Orchester.

< gcriscvung.l

L. Klein wÃ¤cht er. OuvertÃ¼re f. Orchester. â•fl Op. l.

â•fl FÃ¼r das Piano'orie zu 4 HÃ¤nden vom Comp,

eingerichtet. â•fl Leipzig, Brettkopf u. HÃ¤rtel. â•fl

IÂ« Gr. â•fl

Noch mehr als bei der neulich angezeigten Ouver-

tÃ¼re von Rietz gewÃ¤hrt bei der gegenwÃ¤rtigen der ElÂ«-

vierauszug einen Ueberblick des' reinen Kunstgehalts Ã¼ber-

haupt, wie der besonderen CharakterprZge, denn so wenig

sind nicht nur der erstere, sondern auch die letztere auf reine

Orchestereffecte, volle Accordmassen, GegensÃ¤tze der Sai-

ten- und Blasinstrumente, besondere Klangfarbe einzel-

ner Instrumente, basirt. Wenn auch natÃ¼rlich auf die

verfchiedenen OrchesterkrÃ¤fte und ihre Gefammtheit und

mannichfaltige Gruppirung gerechnet ist, fo behauptet doch

Ã¼berall der Gedanke, das Motiv, sei es rein melodisch

oder mehr harmonischer Natur, Ã¼ber den bloÃ�en Jnstru-

mentaleffect das Uebergewicht. So folgerecht und felbst-

stÃ¤ndig ist fast unausgesetzt die FÃ¼hrung aller Stimmen,

daÃ� man etwa auf einen Quintettsatz schlieÃ�en kÃ¶nnte,

sieht man nur vom Ã¤uÃ�eren Formenbau ab, der aller-

dings der Ã¼bliche der OuvertÃ¼re ist. Aus der sorgfÃ¤ltigen

Abrundung des letzteren und dem Ernst und der Gedie-

genheit der ganzen Arbeit blickt aber ein so lÃ¶bliches Stre-

ben und ein so tÃ¼chtiges Studium hervor, wie es na-

mentlich bei einem Op. ! ein hÃ¶chst erfreuliches Zeichen

ist und ehrenvolle Anerkennung heischt. Dagegen dÃ¼rfte

dem Componisten allerdings zu rathen sein, sich eines-

theils die Schranken seines Wirkungskreises nicht gleich

vorn herein zu eng zu ziehen, und sich anderntheils nicht

mit zu viel Resignation an Â«in Â«inzelnes, wenn auch

noch so wÃ¼rdiges Vorbild anzulehnen. Nicht blos in

der erwÃ¤hnten, sehr lobenswerthen, technischen Ar-

beit nÃ¤mlich, sondern in dem ganzen Anstrich schlieÃ�t sich

die OuvertÃ¼re zu deutlich an die gemÃ¼threiche Beschau-

lichkeit Spohr'scher Weise an. Der Eomponist kehrÂ«

mehr zu sich selbst zurÃ¼ck und suchÂ« sich seinÂ« Â«igenÂ«

Weise zu bildtn, und eS wird ihm, das glauben wir

auch aus diesem immerhin achtbaren WerkÂ« voraus-
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sagen zu kÃ¶nnen, nicht fehlen, sich eine seldststÃ¤ndige,

ehrenvollÂ« Geltung als Orchestercomponist zu erringen.

lFortseKung folge.) ^Â»

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

<Schlâ•žst.>

LiÃ�t auf der Reise nach?ondon in Paris.

Nach einer ununterbrochenen Reihe an'S Fabelhafte

erinnernder Kunsttriumphe in Italien, Deutschland und

Ungarn hat LiÃ�t wieder einige Tage in Paris zugebracht.

Das imposanteste Auditorium drÃ¤ngte sich in dem wei-

ten Salon des Hrn. Erard um ihn. Jeder erwartete

begierig den Augenblick, wo er sich hÃ¶reÂ» lassen wÃ¼rde,

um sich zu Ã¼berzeugen, ob wahr wie man versichert, daÃ�

sein ungeheures Talent sich noch erweitert. Bald ward

darÃ¼ber kein Zweifel mehr laut.

Das Scherzo, das Gewitter und Finale der Pasto-

ral-Svmphonie, ausgefÃ¼hrt durch dieses Piano-Orchester

mit einem Glanz, einer Zartheit; â•fl eine Phantasie Ã¼ber

die letzten Scenen der Lucia voll dramatischen Lebens: â•fl

Balladen von Schubert, gesungen in der Mitte des

Concerts mit einem Ausdruck, den kein SÃ¤nger noch

erreichen konnte; eine EtÃ¼de ebenso bemerkenswerth als

Composition wie bewunderungswÃ¼rdig in ihrem Vortrage,

und endlich der berÃ¼hmte chromatiscke Galopp, ein StÃ¼ck

von glÃ¤nzender OriginalitÃ¤t; â•fl alles das hat bewiesen,

daÃ� der unersÃ¤ttliche Virtuose den Schatz seines Talentes

auÃ�erordentlich vermehrt habe. Seiner Ã¼bernatÃ¼rlichen,

mechanischen Fertigkeit, hat er die in der subtilsten Ton-

schattirung und im GesÃ¤nge hinzugefÃ¼gt, wie man es auf

dem Piano in solcher Vollendung fÃ¼r reine UnmÃ¶glich-

keit gehalten. â•fl Was die Ungeheuern Schwierigkeiten

seiner Compositioncn betrifft, so bemerkt man sie kaum,

mit solcher Leichtigkeit weiÃ� er sie zu Ã¼berwinden. Nie

hat er mehr Anziehendes in der Leidenschaft, mehr Reiz

und Melancholie in der TrÃ¤umerei gehabt. Schweigen

wir von den Ausrufungen nach den EssectstÃ¼cken und

dem geoffenbarten Gedankenreichthume dieses KÃ¶nigs des

Piano! â•fl Das Publicum war des KÃ¼nstlers wÃ¼rdig. â•fl

Pauli,, e Garcia.

Frl. Paul ine Garcia hat das GlÃ¼ck mehrer Con-

certe gemacht, deren jedoch einige so waren, daÃ� sie einer

so mÃ¤chtigen UnterstÃ¼tzung hÃ¤tten entbehren kÃ¶nnen, z. B.

das des Hrn. Osborne, wo der elegante irlÃ¤ndische

Pianist zum ersten Male ein sehr schÃ¶neÂ« Trio seiner

Composition hÃ¶ren lieÃ�, und das der ?rsnce musicsle,

eines der glÃ¤nzendsten der Saison. Unter den sonderba-

ren und interessanten Sachen, welche Frl. Garcia deutsch,

spanisch, italienisch und franzÃ¶sisch gesungen, zeichnete man

den Psalm von Marcello (l cioli immens! nsrrsni etc.)

dadurch aus, daÃ� man ihn auÃ�erordentlich applaudierÂ«

und wiederholen lieÃ�. Die junge SÃ¤ngerin hat sich in

AusfÃ¼hrung dieses Meisterwerkes selbst Ã¼bertrossen; schade

nur, daÃ� man sich erlaubt, eine Orchesterbegleitung auf

moderne Art dazu zu setzen, wÃ¤hrend der groÃ�e Meister

einen einfachen BaÃ� fÃ¼r hinreichend hielt. Wenn werÂ»

den wir endlich von der Sucht frei werden, alle Epochen

der Kunst wie die unsrige zu kleiden. Es ist eine SÃ¼nde

wider die allen Meister, sie auf solche unkÃ¼nstlerische WeisÂ«

jetzt pivtegiren zu wollen; und die es lhun sind gewÃ¶hn-

lich weit Â«nrfernt, jene zu fassen und sich zu ihrer HÃ¶he

emporzuschwingen. Man sollte nothwendig hierÃ¼ber dem

Publicum die Augen offnen, damit es sich bei Ã¤hnlichen

Gelegenheiten krÃ¤ftig auszusprechen lernte. Wenn es bei

einem so modernen Psalm von Marcello ausriefe : â•žSchweigt

mit eurem aufgeputzten Orchester! Warum singt ihr aus

F, da doch der Psalm in C gesetzt ist!" ic., gewiÃ� man

wÃ¼rde sich nickt wieder solche unverschÃ¤mte Freiheilen an

den groÃ�en Meistern der Vorzeit erlauben! â�� UebrigenS

muÃ� ich sagen, daÃ� das zu bewegt genommene Tempo

sich durchaus nicht mit der groÃ�artigen Composition ver-

trug. Weder der Text, noch der musikalische Styl jener

Zeit, noch der majestÃ¤tische Charakter der Melodie er-

heischten diese Bewegung. â•fl

LrlÂ»><1Â« Levis Ã¤Â« >luÂ»!i>ue.

Hr. dt Pons hat sich nach einem Aufenthalt von

40 Jahren in Italien, wo er sich als SÃ¤nger und Com-

ponist rÃ¼hmlich bekannt gemacht, entschlossen, eine Schule

fÃ¼r allgemeinen Unterricht in der Musik zu erÃ¶ffnen. Er

wird den franzÃ¶sischen und italienischen Gesang lehren

und die Kunst der Composirion nach der Methode der

grÃ¶Ã�sten Meister.

Durchdrungen von der Idee, daÃ� man, mit hÃ¶chst

seltenen Ausnahmen, groÃ�er Musiker sein muÃ�, um Â«in

groÃ�er SÃ¤nger zu werden, setzte er nur solche SchÃ¼ler in

die Classe der Vocalisalion und des Gesanges, welclie

dahin gelangt sind, gelÃ¤ufig genug vom Blatte zu lesen.

Um seiner groÃ�en Musikschule eine weite Ausdehnung

zu geben, hat Hr. de Pons die glÃ¼ckliche Idee gehabt,

eine Gesellschaft auf Actien zu grÃ¼nden, bestehend aus

j20 Mitgliedern, welche den Vortheil genieÃ�en, Â«inen

oder mehre ZÃ¶glinge dahin schicken zu kÃ¶nnen, die den

Musikunterricht fÃ¼r die HÃ¤lfte des Preises bekommen.

Die Actie zu 10Â« Frcs. gibt Ã¼berdies noch Interessen.

â•žWollt ihr gleich Musik lernen! ihr verstocktÂ« Pa-

riser! Wo nicht, so hol' Â«ich der â•fl!" â•fl

k^ouvellÂ« LtucleÂ» pour >e pikino <Ie >l 8lepKÂ»n Heller^.

Der Titel â•žEtÃ¼den" ist jetzt modisch; und man d,

-) Die Zeitschrift wird spÃ¤ter diese i>Ht l^i Hrn, SriVe-

singer in Berl'N erscheinende Etudenscmm ung ausfÃ¼krticb b>-

sprechen. D Red
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dient sich dessen in einer sehr ausgedehnten und libera-

len Weise fÃ¼r Composicionen, die eben so schwierig im

Styl als in der Form, doch fast in keiner Beziehung

mit der EtÃ¼de in der alten Bedeutung des Wortes sie-

hen. Aus diesem Gesichtspuncle muÃ� man die EtÃ¼den

deÂ« Hrn. Heller betrachten. Welt entfernt, technischen

Zwecken zu dienen, bieten sie Jmpromtus, Lieder, Eklo-

gen, Intermezzos, Rondos, Skizzen, AlbumblZtter :c.,

kurz sie sind eine allerliebste Sammlung kleiner charak-

teristischer, geistreicher StÃ¼cke voll Grazie und Origina-

litÃ¤t, reich an einfachen und neuen Melodieen^ wie voll

Seele und Empfindung. Der Comvonist beurkundet bei

schÃ¶ner Harmonisirung und Modulation Gewandheit in

Behandlung seiner Themen, und Kennern wie Freunden

der Musik mÃ¼ssen die EtÃ¼den von groÃ�em Werthe sein.

Unter den 24 EtÃ¼den giebt es einige die durch warmes

GefÃ¼hl, andere durch sanfte Melancholie, diefe durch ein

heiteres, jene durch ein ernstes GeprÃ¤ge anziehen, kurz

jeder Geschmack ist befriedigt. JndeÃ� steht zu vermuthen,

daÃ� Nr. 6, 7, 14, 2t, 23 fast Jedermann gefallen wer-

den, vorausgefetzt, daÃ� der AusfÃ¼hrende sich MÃ¼hÂ« gibt,

sie sorgfÃ¤ltig zu studiren, um sie richtig aufzufassen und.

sich mit dem Geist und dem poetischen Gedanken, aus

dem sie hervorgegangen, vertraut zu machen. Hr. Heller

wird nÃ¤chstens ein Scherzo fÃ¼r Piano allein, I^s OKusse

betitelt, verÃ¶ffentlichen. Wir haben es mehrmals vom

Autor vortragen hÃ¶ren und mÃ¼ssen es als eine sehr ori-

ginelle und brillante Comvosition bezeichnen. â•fl

Hr. Rosen ha in, ein deutscher Virtuose, dessen

groÃ�Â« Bescheidenheit allein sein Verdienst verschleiert,

hat ebenfalls in diesem Genre artige Sachen geschrie-

ben, unter andern >e Iie:ve <IÂ» ?eckeâ•žr (des SÃ¼n-

ders Traum), welchen ich Stunden lang hÃ¶ren wollte

ohne zu ermÃ¼den; auch eine dramatische Scene, er-

greifend durch die Neuheit der Ideen, wie vorzÃ¼glich.

durch den leidenschaftlichen Charakter, welcher von An-

fang bis Ende darin herrscht. Wir machen auf das bal-

dige Erscheinen dieses StÃ¼ckes aufmerksam. â•fl

H. Berlioz.

Hamburg, den !7ten Juni,â•fl Am t2ten trafen

hier auf dem Dampfschiff von'Petersburg VieuxtempS,

ServaiS und Dreyschock ein, alle drei, wie man

spricht, sehr zufrieden mit der ihnen in der russischen

Hauptstadt gewordenen Aufnahme. Vieuxtemps reiste

nach BrÃ¼ssel, Dreyschock nach Prag weiter. â•fl Unser

Neustes in Musik ist italienische Oper, d. h. eine unge-

fÃ¤hr 12 â•fl 56 Personen starke Gesellschaft, die uns ein-

mal einen Totalbegriff von italienischer Art gibt. Der

pnmo uÂ«mo, de BÂ«zzi, alt, hÃ¤Ã�lich, ohne Stimme,

d. h. ohne schÃ¶ne Stimme, singt so unbeschreiblich

schÃ¶n und geschmackvoll, daÃ� er jeden entzÃ¼ckt. Einen

vortrefflichen Ã¼uÂ«o buÃ¶u, Paltrinieri, haben wir allÂ«

im Barbier von Rossini bewundert. Vor allem ist na-

tÃ¼rlich das Spiel dieser Leute lebendig, feurig und ihre

Sprache wahrhaftÂ« Musik auch ohne Gesang. Sie ge-

yen von hier nach Berlin. â•fl In einigen Wochen ver-

lÃ¤Ã�t uns leider, wie Â«S heiÃ�t, der als Schriftsteller und

Mensch hochgeschÃ¤tzte August Gathy; er geht nach

Paris und wird sich dort vielleicht fÃ¼r immer niederlas-

sen. Durch seine literarischen BemÃ¼hungen, Kunstauf-

fÃ¤tze in literarischen BlÃ¤ttern, durch unverdrossene, un-

eigennÃ¼tzige UnterstÃ¼tzung auswÃ¤rtiger, wie einheimischer

KÃ¼nstler, wie durch seine thÃ¤tige Theilnahme an der Be-

grÃ¼ndung des norddeutschen MusiksesteS hat er sich hier

ein bleibendes Andenken gesichert. DaÃ� er in Frankreich,

seinem eigentlichen Vaterlande (er ist dort geboren und

erzogen) es sich vor allem angelegen sein lassen wird,

deutschÂ« Kunst und Lebensansicht den Franzosen nÃ¤her

zu bringen, steht gewiÃ� zu erwarten, wozu ihn auch sein lan-

ger Aufenthalt in Deutschland und die Herrschaft Ã¼ber

die franzÃ¶sischÂ« SprachÂ« vor vielen andern befÃ¤higen.

Tagebuch.

Mai.

Den 31. â•fl Erfurt. Der Soller'sche Musikverein fÃ¼hrte

heute ejn melodramatisches Gedicht â•žFriedrichs EÂ«re" von L,

Hilsenberg, Musik voÂ» F. Held auf. Der Tcrt hat Fr>>

brich den GroÃ�en zum Gegenstand. â��

Juni.

Den 4ten. â•fl Pest h. Ernst gibt auf Verlangen mor-,

gen fein 4rcs Concert; der Enthusiasmus fÃ¼r ihn gibt dem

LiÃ�t'schen kaum nach. Auch die^Luyer macht hier Fu-

rore. â•fl

Den Â«. â•fl Berlin. In der Jahressitzung, die die kÃ¶n.

Akademie heute in musikalischer Seckion hielt, erhielt Hr.

Julius Stern aus Breslau die groÃ¶e akademische Medaille

mit dem eingestochenen Namen des Belobten. Wir freuen

uns, daÃ� die Â«u zeichnung diesem jungen Componisten zu Theil

worden, der durch verÃ¶ffentlichte Werke bereits Proben eineÂ«

schÃ¶nen Talentes gegeben. EimunkerungsprÃ¼mien erhielten die

HH. Theodor Oesten auÂ« Berlin, Moritz Conrad

aus Berlin, Helmuth LammaS aus Bergen und KÃ¼ster

aus Templin. Die Ã¶ffentliche AuffÃ¼hrung der xrÃ¤miirten Com-

Positionen muÃ�te wegen des Todes Sr. Maj. des KÃ¶nigs dies-

mal vor der Hand ausgesetzt werden. â•fl

Den 9. â•fl Bremen. Euryanthe. Hr. Tichatschek,

als letzte Relle. â•fl

Den 12. â•fl Hamburg, Fr. v. Hasselt-Barth tritt

heute zum erstenmal als Giulietta in Bellini's Montccchi

auf. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lÂ«Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lVidruckt bei Jr. stÃ¼ckÂ«Â»Â»Â» In LiiÂ»tlg>
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Weisen Sterne doch die Richtung,

HÃ¶rst du Nachts doch fernen Klang,

Dorthin liegt das Thal der Dichtung,

Fahre zu und frag' nicht lang.

v. Eichendorff.

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

kAortscliung.)

Ich hatte bis dahin blos Lieder gedichtet, Sagen und

Legenden bearbeitet, Novellen geschrieben, mit voller Frei-

heit, ohne bestimmte Vorauszeichnung. Rein lyrische

Naturen werden durch Plane, durch abgesteckte RÃ¤ume

schÃ¼chtern und kÃ¼hl. EÃ¶ ist kaum denkbar, was ich fÃ¼r

GemeinplÃ¤tze in die Oper, wo der Effect, auch der Worte,

krÃ¤ftig sein muÃ�te, hinein schrieb. Weber, meine Ge-

duld, meine Bescheidenheit lobpreisend, Ã¼bte beide, in-

dem er mir mit der grÃ¶Ã�sten Sanftmuth und freundlich-

sten Gelassenheit sagte: â•žda mÃ¼ssen wir schon andern

Text haben! Die Stelle dichten Sie mir anders!" â•fl

Gern! â��Sie sind ein Engel!" Er wuÃ�te es wohl, ein

entschiedener, rauher Tadel von ihm wÃ¼rde mich durch-

aus entmuthigt haben.

Oft erriech ich ihn recht gut, und dann wuÃ�te er fo

Ã¼beraus liebreich zu loben! Er lobte auch manchmal

radelnd, wie z. B. in der Scene LysiartS mit Eglan-

tinen:

Und sprichst du wahr?

Bn Rache, Wuth und Gluth deÂ« cw'gen Hasses, ja!

sagte er mir: â•žSo ist's recht, nehmen Sie nur oft so

krÃ¤ftige Farben, an denen geht es ab!"

Hier und da rhat er selbst dazu, wo es ihm daran

zu fehlen schien, und auch dann, wenn ich gar nicht

mit ihm Ã¼bereinstimmen konnte. Lysiart sollte beim Her-

ausstÃ¼rzen in den Burggarten singen:

Wo bcrÂ«,' ich mich? Wie find' ich hier mich wieder?

O grÃ¼nc Einsamkeit, hier war es ja

Wo ich zucr t die Holde sah. â•fl

Weber setzten

Wo berg' ich mich, wo sind' ich Fassung wieder?

O toller Frevelwahn, Du warst es ja,

Der sie als leichte Beute sah!

Auch statt:

Nur Rache, Rache fÃ¼llt dies sturmbewegte Herz â•fl

Nur sein Verderben fÃ¼llt die sturmbewcgte Brust

Dann fÃ¼r:

Was bdr' ich da? Willkommen, dunkle Kunde! â•fl

Was hÃ¶r' ich, GlÃ¼ck! Willkommne Hdllcnkundc!

In Eglantinens Eavatine:

Er konnte mich um sie verschmÃ¤h'Â«,

Drum muÃ� ich ewig klagen â��

Ã¤nderte der Eompositeur: Und ich sollt/ eÃ¶ ertra-

gen? und so mchrcs. Er vernichtete auch oft die FrÃ¼chte

meiner MÃ¼he, mit der ich in angstbemessenem Bewegung-

Raum Reinheit des Rhythmus und Zusammenklang der

Reime im Recitativ aufrecht hielt, so daÃ� man besonders in

der noch enger eingekeilten Dichtung in den TextbÃ¼chern

an manchen Stellen wirklich zu glauben versucht wird, ich

verstÃ¤nde meine Kunst nicht. Ich lieÃ� eÂ« hingehen, denn

vor Allem war mir daran gelegen, daÃ� ihm die Dichtung

tauge. Gern legte ich einen Text unter ein frÃ¼heres Mu-

sikstÃ¼ck, auS welchem das entzÃ¼ckendÂ« Finale des ersten

Actes entstanden ist, und folgte willig als der Meister

zwei Zeilen jener Dichtung, auf die er dies MusikstÃ¼ck

geschrieben, bezeichnend sagte: â•žHier mÃ¼ssen Sie mlr eine

HÃ¤rte hineindichlen." Ich schrieb also:

FrÃ¶hliche KlÃ¤nac, TÃ¤nze, GesÃ¤nge

Feiern, verschÃ¶nen

Diesen Tag, wo Ihr hoch uns erfreut.

Ich hatte nicht auf diese Oper gewartet, um darm^

thun was ich vermÃ¶chte, mein ganzes Bestreben ging

einzig darauf hin, Weber's WÃ¼nschÂ« zu erfÃ¼llen; ich ver-

ehrte ihn auch zu innig, um ihm auch nur in einer
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Sylbe entgegen zu sein. Wenn Ã¼ber Nacht ein neuer

Gedanke in ihm aufgestiegen, so daÃ� wieder umgestÃ¼rzt

roerdÂ«.Â» muÃ�te, wis gestern festgestellt worden, st freutÂ«

ich mich, ihÂ« gÂ«sMz feto zu kÃ¶n,nÂ«n.

EineÂ« TageÂ« sagte er mir? â•žEs ist nun bekannt,

daÃ� ich eine Oper fÃ¼r daÂ« KZrnthnerthortheater schreiben

soll, da sind mir eine Menge Dichtungen zugeschickt wor-

den, u. a. eine von Contessa nach Calderon, die fÃ¼r

Hoffmann geschrieben wurde, sie ist seicht bearbeitet, aber

der Stoff hat mir gefallen".

Ich holte mein Manuskript frei nach Calderon'S L!

Ssliin ?Â»ntssÃ¤: â•žder Geliebte, ein Gespenst",

hervor, und gab es ihm mit. Er las es mit groÃ�em

Anthtil.

â•žDas StÃ¼ck ist eine geborene Oper", sagtÂ« mir We-

ber, als er's zurÃ¼ckbrachte, â•žbesonders in Ihrem durchaus

musikalischen Deutsch, doch von dem allen, was mich

darin erfreut, steht nichts in Contessa's Text, wo hat er

nur den Calderon hingebracht?"

Ich erklÃ¤rte ihm die Sache. Am 25. Mai 1817

hatte ich bei Freund Hitzig meine Nachbildung nach Cal-

deron ihm und Hoffmann in einem schÃ¶nen kleinen

Kreise vorgelesen. Hoffmann suchtÂ« eben einen Opern-

stoff, er fÃ¼hlte einen aus dem StÃ¼ck schnell heraus. Ich

wurde durch Hitzig fÃ¼r Hossmann um das Scenarium

ersucht, und gzb eS gern, ganz ausfÃ¼hrlich her, denn

Hoffmann konnte die Oper nicht mit mir schreiben, weil

er schon seit Anbeginn meines bekannten Rechtsstreites

mit der kÃ¶nizl. preuÃ�ischen Jnvaliden-PrÃ¼fungscommission

zum Jnformation-CommissÃ¤r ernannt war, und mich,

wegen des mir angeschuldigten Verbrechens, eine k. Com-

mission fÃ¤lschlich und calumniis schwerer Unbilden gegen

bravÂ« InvalidÂ«Â« bezÃ¼chtigt zu haben, zu verhÃ¶ren hatte.

Das Erstemal geschah dies auf dem kÃ¶nigl. Kammer-

gÂ«richt, in Gegenwart eineÂ« Referendars, der meine Aus-

sagÂ« zu Protokoll, nahm; auf ditstÃ¶ VtrhÃ¶r, und der

nachfolgendÂ«Â« Untersuchung der von mir angegebenen

Tatsachen, war nach Mitte Ma< d. I. 1817 schon

das erstÂ«, mich glÃ¤nzend Â«chtfertigendÂ« Gutachten des

ehrwÃ¼rdigen Gerichtshofes erfolgt, vor welchem ich diese

hÂ«iligÂ« Angelegenheit gebracht: nun abÂ«, vor vÃ¶lliger

Entscheidung konnte kein VerhÃ¤ltnis) poetischer Natur

zwischen dem Jnformation-CommissÃ¤r und mir Statt

finden.

Contessa schrieb dm Text fÃ¼r Hoffmann, und reichtÂ«

ihn bÂ«i Graf BrÃ¼hl, edlen und theuern Andenkens, ein;

doch da ich schon lÃ¤ngst meine Bearbeitung des Calde-

ronischen Schauspiels eingereicht hatte, und diese recipirt

worden'), so meinte Graf BrÃ¼hl Contessa's Opernbuch

*) Sie wurde auch in Dresden und MÃ¼nchen reci-

pirt; Graf s. BrÃ¼hl coirespondirtc mit mir wegen dcr Aen-

derungen, die damit vorjunchnien sein, um das StÃ¼ck fÃ¼r

Deutschland bÃ¼hnenrecht zu machen, es ist nicht leicht,

nicht annehmen zu kÃ¶nnen. Hoffmann lieÃ� nun auch

sÂ«inÂ«n Anfang der Composition liegeÂ».

â•žWenn ich diÂ«Hm Stoff zu bÂ«arbeitn> hÃ¤tte", sprach

C. M. v. WÂ«ber. ,/o wÃ¼rde ich bis zum SchluÃ� allÂ«,

selbst den Zuschauer in Zweifel lassen, ob Astolfo lÂ«be?

Wer weiÃ�? Wir gehen wohl einmal daran!"

UnzÃ¤hlige Zweifel stiegen bei AusfÃ¼hrung der Dich-

tung unserer Oper auf. Vor Allem wegen deÂ« Geheim-

nisses, das dem Veilchen substituirt werden muÃ�te: dies

wurde als undramatisch, unmusikalisch, ja unkeufch, gleich

verworfen. Ludwig Tieck, der Einzige, den Weber bei

unserm Werk zu RathÂ« ziehen wollte, und es mit mei-

ner freudigsten Zustimmung that, verwarf das Veilchen

aus demselben Grunde. Wir waren alle drei zu jener

Zeit entfernt vorauszusehen, bis wohinaus sich die Oper

noch emancipiren wÃ¼rde, besonders vom Rhein herÃ¼ber,

sonst hÃ¤tte wohl Weber das Veilchen bestehen lassen, und

Lysiarts LiebeserklÃ¤rung gegen Eurvanrhe gut geheiÃ�en,

das AlleS ist ja voll Kindesunschuld gegen Scenen, wiÂ«

sie die neuere Zeit in mancher der beliebtesten Opern

gebracht!

Wir hatten auch Bedenklichkeiten wegen derS chlnnge,

die in der alten Dichtung hÃ¶chst natÃ¼rlich vorkommt,

denn im -2ten Jahrhundert gab es noch hie und da in

Deutschlands und Frankreichs WÃ¤ldern solchen â•žWurm",

wenigstens im Mund des Volkes aus urallen Sagen,

vielleicht auch in der Wirklichkeit. Weber dachte auf Â«iÂ«

nen LÃ¶wen, wir sannen lange darÃ¼ber nach, er meintÂ«

die Schlange erinnere zu sehr an die ZaubÂ«rslÃ¶te.

Warum nicht gar an das Paradies? sagte ich. Wir

blieben dann bei der SchlangÂ«, denn wir wollten beide

nichts an jenem Glanzpunct in der Novelle meistern, und

ihn in seiner eigensten Gestalt beibehalten.

Die Aufopferung Euryanthes fÃ¼r ihn, der sie tÃ¶dten

will, so einfach und innig wie die Novelle sie gibt, Â«r-

schien uns als ein Juwel der romantischen Poesie, und

ich hÃ¼tete mich sehr etwas daran zu verderben.

Seltsam ist's, daÃ� dcr neu aufgeregte Impuls des

franzÃ¶sischen Volkes fÃ¼r seine frÃ¼here, schÃ¶ne Romantik

von Deutschland ausgehen muÃ�te. Friedrich v. Schlegel

war der Erste, der, Tressau's modernisirte Nachbildungen

verwerfend, nach den alten Quellen spÃ¤hte, und den

Schutt hinwegrÃ¤umte, unker dem sie verborgen. Damals

gab es so wenig Sinn und GefÃ¼hl in Paris fÃ¼r die

Herrlichkeit altromantifcher Poesieen, worauf Frankreich

stolz sein dÃ¼rfte, daÃ� Niemand sich darum bekÃ¼mmerte.

Erst ein Jahrzehend nach Schlegels u. a. Gelehrter,

fruchtlosen frÃ¼hern BemÃ¼hungen war Â«s der Stael ge-

wÃ¤hrt, den Sinn fÃ¼r die SchÃ¶nheit deutscher Geistes-

und unterblieb bis jetzt noch immer, auch ist unsere Zeit aus

dem Calderon'schen Ultra-Prinzip, das in vielen seiner StÃ¼cke

(nicht im Zllcalde de Zalamea, noch in e. a.) vorherrscht, her-

ausgewachsen.
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schÃ¶pfungcn hier zu erwecken, dort zu beleben; die zwei

kleinen BÃ¤ndchen <le I'^IIeinsgne waren das Schnee-

stÃ¤ubchen der langsam hÂ«rabrollÂ«ndÂ«n, dann jede Schranke

durchbrechenden Lawine, denn mit dem Sinn und der

LiebÂ« fÃ¼r uns erwachte zugleich die fÃ¼r die eigenen, sorg-

fÃ¤ltig in den Bibliotheken aufgespeicherten SchÃ¤tze, Ur-

quellen aller europÃ¤ischen Romantik. Sie wurden an

das Licht gezogen, und das in ihrer ursprÃ¼nglichen Gestalt;

die grundkrÃ¤ftigÂ«, treuherzige, farbentiefe altfranzÃ¶sischÂ«

Sprache wurde zum Studium der trefflichsten KÃ¶pfe.

Aus dieser mÃ¤chtig erwachenden Liebe und ernsten Nach-

forschung des Altromantischm hat sich die Ã¼ppige Blume

der neuen Romantik mit all ihren AuswÃ¼chsen entfaltet;

um das, was die alle Schule zu streng, herbe und

mager, ist die neue zu schwelgend und sinnlich in der

Form. Die Grundelemente auch sind sich durchaus ent-

gegen, die der alten Romantiker: Religion, Ehrfurcht

fÃ¼r den Thron, keusche Liebe; die der Neuen: Zweifel

und Verzweifelung, EmpÃ¶rung, Unzucht â•fl mehr oder

minder, versteht sich, ganz ausgenommen hiervon stehen

Einige, von denen ich nur Charles Nodier, Alfred de

Vigny, Roger de Beauvois, und in seinen Gedichten

Victor Hugo nenne, den grÃ¶Ã�sten und wahrhaftesten

Dichter der Franzosen unserer Tage, Lamartine ist, ge-

gen diesen gehalten, oft nur Â«in Reimer seiner in

Prosa gedachten Gedanken. Sein Fall eines En-

gels ist indeÃ� die unschuldigste seiner literarischen SÃ¼n-

den, denn die Idee ist nicht von ihm; es ist die alte

Sage des Orients von Harut und Marut, die Lamar-

tine benutzt, ihr aber die Spitze abgebrochen hat, denn

Analud und die Verklarung des Morgensterns fehlen in

seinem GedichtÂ«. Hammer und Mals bÃ¼rg ver-

danken wir schÃ¶nÂ«, lÃ¤ngstbÂ«kanntÂ« Versionen dieser alten

Sage. Auf der durch Englands und Deutschlands groÃ�e

Dichter gebrochenen Bahn der echten Romantik sind die

Franzosen nicht allein zurÃ¼ck, sondern hÃ¤ufig auf dem

Holzwege.

iVcrlscvung fclgt,!

Aus Basel. .

FrÃ¼here Wirren zwischen Theater und Conccrt,

Wie mit der Zeit sich Alles anders gestaltet, so hat

auch unsÂ» Musikwesen in dem letzten Decennium sich

wesentlich verÃ¤ndert. WÃ¤hrend das hiÂ«sigÂ« OrchÂ«stcr un-

tÂ«r dÂ«r Leitung des uns unvergeÃ�lichen Musikdirektors

Tollmann in den letzten Jahren seines Wirkens noch

ast aus lauter Dilettanten, meistens SckÃ¼lern des Hrn.

Tollmann bestand, und als Liebhaber-Orchester Beetho-

ven's, Mozart's und Havdn's SymphonieÂ«Â« zu allge-

mÂ«inÂ«r Zufriedenheit aufzufÃ¼hren im Stande war; â•fl ist

dasselbe jetzt fast mit lauter MusikÂ«rn besetzt.

Als im Jahre l8ZÂ« die Leitung des Orchesters Hrn.

Wassermann Ã¼bertragtÂ« wurdÂ«, zogÂ«Â« sich mÂ«hcÂ« Dilet-

tanren rheils wegen vorgerÃ¼ckten Alters, theilS weil ihr

Stand es ihnen nach den hier angenommenen Grund-

sÃ¤tzen nicht mehr zu erlauben schien, zurÃ¼ck, und man

sah sich genÃ¶thigt, eine Fuldaer Musikgesellschaft (Ge-

brÃ¼der Lang), aus 8 Personen bestehend, fÃ¼r die 44

Winterconcerte zu engagiren, um auf diesem WezÂ« die

BlasinstrumentÂ« bÂ«setzÂ«n zu kÃ¶nnen. Mit dieser Gesell-

schaft vereinigtÂ«Â« sich noch etwa 8 bis .0 bereitÂ« hier

sich befindende Musiker, unter denen einigÂ« ausgezeichnete

KÃ¼nstler, so daÃ� das Orchester, da die Hauptpa:thiÂ«en

durch Musiker besetzt werden konnten, einÂ« fÃ¶rmliche Um-

gestaltung zum Bessern erlitt, wozu auch namentlich dÂ«r

Â«rnstÂ« Eiser oÂ«s Hrn. Wassermann viÂ«lÂ«s beitrug. Unter

solchen UmstÃ¤nden konnte nun auch mehr verlangt wer-

den. Die groÃ�en OrchesterwerkÂ« wurdÂ«n mit Feuer und

PrÃ¤cision aufgefÃ¼hrt. An die Stelle des unertrÃ¤glichen

PlaudernÂ« wÃ¤hrend des Vortrags solcher TonstÃ¼cke, trat

nach und nach mehr Aufmerksamkeit, â•fl ein Beweis,

daÃ� auch das Publicum diÂ«' bedÂ«utÂ«nden FortschrittÂ« zÂ»

wÃ¼rdigen wÃ¼Ã�tÂ«.

DiÂ«sÂ« FortschrittÂ« jtdoch bewirkten nun auch, daÃ� das

Publicum anfing die Solo-VortrÃ¤gÂ« mehr in's AugÂ« zu

fassen und zu kritisirÂ«n. AllÂ«in Â«s machtÂ« keinen Unter-

schied mehr zwischen KÃ¼nstler und Diltttant, und dieser

wiÂ« jener sah sich den offenen, bisweilen an's LÃ¤cherliche

glÃ¤nzenden Kritiken ausgesetzt. Wir dÃ¼rfen unS dem-

nach nicht mehr wundern, wenn letztere aus die Solo-

VortrÃ¤gÂ« gÃ¤nzlich VÂ«rzicht leistetm und blos ihrÂ« fer-

neren Mitwirkung im Orchester nicht entsagten. Auf

solche WeisÂ« muÃ�tÂ« nvthwendig Mangel an hinlÃ¤nglicher

Abwechselung der Svlcpartiecn eintrÂ«tÂ«n. Die Cvnckri-

direction, die auÃ�Â«r ihrer Bibliothek und einigen Instru-

menten durchaus keine Fonds bÂ«saÃ�, und jetzt noch nicht

besitzt, mithin blos auf dÂ«n Betrag der jÃ¤hrlichen Abon-

nements angewiesen war, gerieth hierdurch in keinÂ« ge-

ringe Verlkgenheit. Die AnsprÃ¼che des PublicumÂ« nÃ¤m-

lich stiegen mit den KrÃ¤ften des Orchesters. Um. diese

zu befriedigÂ«Â«, muÃ�tÂ« man zu Extra-BeitrÃ¤gen seine Zu-

flucht nehmen. FiÂ«lÂ«n diese auch anfangs sparsam au?,

so konnte doch dadurch immer wieder eine LÃ¼ckÂ« Â«>sgÂ«-

fÃ¼llt werden. Diesem UmstÃ¤nde verdanken wir eS auch,

daÃ� nicht nur mancher bier durchreisende KÃ¼nstler gegen

Â«in mÃ¤Ã�iges Honorar zum Solovortrage gewonnen, scu-

dern daÃ� der Direktion dadurch auch die Mittel gegeben

wurdtn, sich mit rÃ¼hmlichst bekanntÂ«Â« TenkÃ¼nstlÂ«rn fÃ¼r

den ganzen Winter zu verstÃ¤ndigen.

Als im Jahre 4834 das neuerbaute Actien-Zbenter

erÃ¶ffnet wurde und diÂ« Actionnairs die FÃ¼hrung desselben

auf Â«igenÂ« RÂ«chnung Ã¼bernahmen, entstunden auf Ein-

mal 2 Commissionen, die TheaterÂ» und die Eoncert Di-

rection, dÂ«cÂ«n jede ihre besondern Interessen zu verfechten

hatte. Anstatt zu gemeinsamen Interessen sch gegci!-
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seitig Hand zu bieten, stellten sich beide Direktionen ein-

ander schroff gegenÃ¼ber, und Eine suchte die andere gleich-

sam zu verschlingen*).

Keine von beiden solltÂ« jedoch den Sieg davontragen,

beide muÃ�ten nachgeben. Die sonst Ã¼blichen 14 Abonne-

mentconcerte wurden auf 10 reducirt, mit dieser Aende-

rung aber auch die Gehalte der angestellten KÃ¼nstler ge-

schmÃ¤lert. Diese, fÃ¼r ihr Auskommen besorgt, schlÃ¶ssen

VertrÃ¤ge mit der Theatercommission, welche noch andere

Musiker engagirte, so wie auch einen besonderÂ« Musik-

direktor (Hrn. Miller-Hansen) berief. So entstanden

auf Einmal 2 Orchester, zwar meist aus demselben Per-

sonal bestehend, jedoch unter verschiedener Leitung. Die

beiden Orchesterdirectionen wetteiferten nun miteinander;

und wenn auch das Concertorchester durch die Mitwir-

kung einer Anzahl Dilettanten stÃ¤rker besetzt war, so

lÃ¤Ã�t sich doch nicht in Abrede stellen, daÃ� das Theater-

orchester unter der trefflichen Leitung des Hm. Miller,

GrÃ¶Ã�ereÂ« leistete. Die Ã¤ltern klassischen, so wie auch die

neuem Opem: Kluette 6e l^ortici, ?rÂ» OisvolÂ«, Rnbert

le visble u. a. m. wurden zu jener Zeit mit solcher

PrÃ¤cision gegeben, wie wir siÂ« seitdem nie mehr so vor-

trefflich auffÃ¼hren sahen.

Aus religiÃ¶sen Ursachen ist das Spielen im Theater

an den Sonntagen verboten, wohl aber werden die Abonne-

mentÃ¶comertÂ« immer an diesem Tage gegeben. Um nun

das Publicum eineStheils auch an diesen Tagen an den

Theaterbesuch zu gewÃ¶hnen und so nach und nach dieses

lÃ¤stige Verbot zu verdrÃ¤ngen, anderstheils aber auch um

dem MittelstÃ¤nde, der aus unverkennbaren Ursachen nicht

wohl an den AbonnementS-Comerten Theil nehmen kann,

diÂ« sonntÃ¤glichen AbendÂ« angenehmer zu machen, wohl

auch um der Eoncertdirection Â«inÂ« Concurrenz entgegen-

zustellen, kÃ¼ndigte die Theaterdirection ebenfalls eine An-

zahl von Eoncerttn an, und zwar fo, daÃ� an dem einen

SonntagÂ« ein Abonnementsconcert im Sladt-Casino, an

dem andern aber ein Ã¶ffentliches Concert im Theater-

gebÃ¤udÂ« stattfinden solltÂ«.

Das erste Ã¶ffentliche Eoncert entsprach den Erwartun-

gen, das Haus war gefÃ¼llt und das Publicum zu-

friÂ«dÂ«n. Jedoch muÃ�te die Theaterdirection schon mit dem

Sten Concerte ihr Unternehmen wieder aufgeben: weil 1)

diÂ« AbonnÂ«mÂ«ntSconcÂ«cte im Casino, wohl schon seit IVO

Jahren der einzige Sammelplatz fÃ¼r die hiesige vornehme

Welt ist, 2) wÂ«il diÂ« Damen hier kein Entree bezahlen

und ein Abonnent fÃ¼r die ungemein billige Summe

") VaÃ¶ Theater werden wir in einem des ndern Artikel

besprechen.

von 20 Schweizerfranken das Recht hat, 2 bis 2Â« Da-

men und darÃ¼ber unentgeltlich einzufÃ¼hrm, Z) weil diÂ«

Concertdirection aus allen KrÃ¤ften gegen diÂ« Theateccon-

cÂ«rtÂ« arbeitete, indem siÂ« diÂ« Concurrenz sogar so weit

trieb, daÃ� sie einen hier durchreisenden, rÃ¼hmlichst be-

kannten TonkÃ¼nstler zu dem Vertrage veranlaÃ�tÂ«, gegen

ein ungewÃ¶hnlich groÃ�es Honorar in einem AbonnemmtÂ»

concerte aufzutreten, mit der ausdrÃ¼cklichen Verpflichtung

jedoch, weder im Theater, noch in einem von ihm selbst

zu veranstaltenden Concerte sich hÃ¶ren zu lassen, und

endlich 4) weil der Concertsaal der jÃ¼ngem Gasse mehr

Bequemlichkeit zum Herumspazieren darbot, als diÂ« ge-

schlossenen Logen des Theaters.

l gortsehung folgt. >

Vermischtes.

Ein Correspcndenzartikel in den lit. Untcryaltungs-

biÃ¤ttern meldet auÂ« Rom, daÃ� man dort am 2Zftcn Mai

das Tripelconcert von â•fl Sebastian Bach im schÃ¶nsten

Zusammenspiel hÃ¤kle hÃ¶ren kÃ¶nnen. Die Spielenden waren:

eine Schwedin (Frl. Tychsen), eine RÃ¶merin (Sgra. Ricci),

und eine Deutsche (Frau Hcnsel, â•fl wohl Mendelssohn'Â«

Schwester, die sich um j,ne Seit in Rom aufhielt). Der geist-

reiche Correspondcnt fÃ¼gt hinzu: â��Kein Zweifel, daÃ� Bachs

Musik sich auch hier zu Lande manchen Freund gewinnen

kann. In einzelnen FÃ¤llen ist dieseÂ« schon geschehen. War

doch die eine der Spielerinnen selbst ein Kind deÂ« Landes".

Freilich aber von Bellini zu Bach ist weit, und die hundert

Verwandlungen, die, bis dahin zu gelangen, der heutige Musik-

sinn der Italiener noch annehmen mÃ¼Ã�te, dÃ¼rsten wir freilich

nicht mehr erleben. â•fl

*,* Kurz nach dem Attentat auf daÂ« Leben der KÃ¶nigin

Victoria fand im Buckinghampallast ein Hofconcert Statt,

in dem die KÃ¶nigin und Prinz Albert selbst viel mitsangen,

u. A. ein Daett von Ricci, dann die KÃ¶nigin mit Rubini

und Lablache zusammen ein Terzett. Die andern Mitsingen-

den waren aus dem hÃ¶chsten Adel. Signor Costa accompagnirie

am Clavier, Die aufgefÃ¼hrten Compositionen waren von Ricci,

Mercadante, Rossini, Paer, Mozart, Haydn und F. Men-

delssohn, ^

Spontioi hat auf eingewandte Appellation des

Direktors der groÃ�en Oper, Hrn, Pillet, den ProccÃ� verlo-

ren, muÃ� die ihm in erster Instanz bewilligten Â«uÂ«c> Frcs.

zurÃ¼ck, und auÃ�erdem alle Kosten zahlen. Hr. Chair d'Estanqe

hielt eine geistreiche Rede zur Berrhndigung der Interessen

der groÃ�en Oper. â��

Bei dem Unterzeichneten sind so eben erschienen:

NachtstÃ¼cke

fÃ¼r das Pianofort e.

Robert Schumann.

Op. 2Z. â•fl 1 Fl. IS Xr. â•fl

Wien, im Juni,

K. K. Hofmusikalienhandlung

des P. Mechetti q"> Carlo.

Jon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. lU Gr,, ohne musikaliscdc Beilagen 2 Thlr, " Ã¶'7 â•fl Aboi'iiimknt nctimkn

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an, â•fl
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Componisten sind keine Maurer, die SteinÂ« auf einander backen, den Rauchfang

nicht vergessen, die Treppe nicht, und die ThÃ¼r nicht, wo sie wieder herausschlÃ¼pfen

kÃ¶nnen und glauben, sie haben ein Haus gebaut. DaÂ« sind mir keine Eomponisten,

die deinen Liedern ein artig Gcwand zuschneiden, das hinten und vorn lang genug ist.

Bettina.

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

iFortsctzllNg.I

Euryanthe, diesÂ« herzigste Blume aus dem poetischen

Gatten der alten Romantik wurde nun mein GlÃ¼ck,

mein einziger Gedanke in Wachen und TrÃ¤umen, klang

mir im Innern wie Musik zu, ich hÃ¶rte sie, indeÃ� ich

sie schrieb, in TÃ¶nen, deren FÃ¼lle und Zauber noch imÂ»

mer in mir lebt. Es geht mir immer so wenn ich

dichte So oft ich etwas fertig hatte, eilte ich damit

zum theuern Meister, um mich an seiner Freude frisch

zur Arbeit zu beleben. Frau v. Weber war meist bei

diesen, fÃ¼r mich zugleich so lehrreichen Unterhaltungen

gegenwÃ¤rtig-, oft gab sie ihrÂ« kÃ¼hle, verstÃ¤ndigÂ«, praktiÂ»

sche Ansicht dazu, und regnete damit in die Poesie hin-

ein, die sich bei Componist und Dichter oft zu hoch in

das Blaue verstieg. Weber sagte dann wohl:

â•žWas meint die Gallerie?" Er fand zuletzt

aber oft, daÃ� seine Caroline Recht hatte. Dies war

zumal der Fall wegen der Erscheinung Emma's, die We-

der gern in das StÃ¼ck gebracht hÃ¤tte, um die Â«ingefloch-

tÂ«ne Geistergeschichte scÂ«nisch zu versinnlichen. Dieser Ge-

danke war in ihm aufgestiegen, und er war leidenschaft-

lich dafÃ¼r eingenommen, und hatte mich auch durchaus

dafÃ¼r gewonnen. WÃ¤hrend der von Schauer und Weh-

muth durchbebcen Stelle in der OuvertÃ¼re, die Emma S

Lied verkÃ¼ndet, sollte der Vorhang auffliegen, und hinter

einem Flor die Scene vorgehen, welche das Recitativ schil-

dert, Emma, die sich an Udo'S SargÂ« mit dem Gift-

ring tobtet. Frau v. Weber machtÂ« dagegen allÂ« Ein-

wendungen, die sich machen lassen, wenn man das Pu-

blicum in Masse nimmt; Weber war zulÂ«tzt ihrer Mei-

nung; ich verfiel nun auf den Gedanken, Emma's Geist

sollte, ungesehen von Euryanthen, sie umschweben, lndeÃ�

sie das Recitativ: â•žAm letzten Mai in banger Trennung

Stunde" spricht. Weber ging darauf nicht ein, und

meinte: wÃ¤hrend Euryanthe als LeichÂ« hÂ«rb<igestagÂ«n

wird â�� dann spÃ¤ter, am SchluÃ� des SlÃ¼cks, wÃ¤hrend

Adolar singt: â•žIch ahne Emma" â•fl dies war, wiÂ« ich

glaubÂ«, noch das Beste, indeÃ� unterblieb zuletzt AlleÂ«.

Ei ist viel Ã¼ber UnklarlM des Textes in den BlÃ¤ttern

gefaselt worden, dÂ«r Text und diÂ« Handlung sind ver-

stÃ¤ndlich zur GenÃ¼gÂ«, und kÃ¶nnen nur dann unklar wer-

den, wenn die InstrumentÂ« die Stimmen bÂ«im Vortrag

des RecitativS bedecken, dies geschah selbst, wenn Weber

dirigirte, dieS ist die gefÃ¤hrlichste Klippe dieser Tondich-

tung, wenn sie ausgefÃ¼hrt wird. Der hiesige kÃ¶nigl. Ca-

pellmeister Lachner hat siÂ« bÂ«i der neuen Vorstellung der

Euryanthe, diÂ« vorigÂ«Â« Sommer unter seiner Leitung in

MÃ¼nchen ganz musterhaft Statt fand, glÃ¼cklich umgangen.

So oft wieder neue Nachrichten vom Gelingen des

FreischÃ¼tz tinliefen, fand ich Weber mehr bestÃ¼rzt dar-

Ã¼ber, als erfreut. Warum? fragt' ich ihn. â•žJa, das

Alles zu Ã¼berbieten, ist nun die Aufgabe, Freundin!

das ist mir schrecklich!" Vergebens sagte ich ihm dann,

er solle sich gttrost stinem Gtnius anheim gebtÂ«, und

alles Ã¼ber seine Arbeit vngtsstn.

â•žO, dit Wthen", ritf Â«r wohl einmal aus, â•ždieWthtn!

Niemand ahnt, mit sich die Ltbtnskraft darin verzehrt,

Niemand weiÃ� es uns Dankl"

â•žMan soll in der Musik nie fragen", sagte Â«r ein-

mal, als er eine FragÂ« auS mÂ«inÂ«m Entwurf hinauS-

strich. Er vergaÃ�, wie wunderberrlich naiv und rresstnd

Mozart fragt, und wie er selbst so erschÃ¼tternd Ado-

lar's: â•žHast du mich verrathen? â•fl brachst du deinen

Eid?" btzeichntt.

Auch Rtfleriontn wolltÂ« er im TÂ«xt nicht gestatten,

â•ždit Musik dulde siÂ« nicht; sie kÃ¼hlen ab", sagte n.
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Einigemal wurde er empfindlich. Ich hatte es nicht

gleich weg, daÃ� er der Euryanthe in der Musik eine

durchaus ideale Haltung zu geben beabsichtigte, und daÃ�

sie hoch Ã¼ber dem FreischÃ¼tz in einer hellen, leuchtenden

AtmosphÃ¤re schweben sollte. Ich wollte sie volksthÃ¼mlich

gestalten, und erinnerte ihn daran, daÃ� der FreischÃ¼tz

eben durch VolksthÃ¼mlichkeit so ergreifend sei. Nun ver-

stand Weber, ich meine, er kÃ¶nne sich nicht dahin erhe-

ben, wohin er strebe, und mÃ¼sse in jener SphÃ¤re blei-

ben, er war darÃ¼ber hÃ¶chst bestÃ¼rzt, und verlieÃ� mich im

aufgeregtesten Zustande. Ich schrieb ihm sogleich, und

muÃ� ihn Ã¼berzeugt haben, denn ich erhielt einige Zeilen

voll Herzlichkeit und Beruhigung. Auch dies mir so

theure BlÃ¤ttchen ist mir vor zwei Jahren weggekommen;

es war mit an jenes Manuscript geheftet, das mir ei-

nige Zeit darauf auch abhanden kam.

Am Neujahrsabend des Jahres 1822 war die erste

Version der Euryanthe vollendet, und nun ging auch fÃ¼r

mich die Arbeit erst recht an, da mit Ausnahme der

Jntroduction Alles und Alles wieder umgestÃ¼rzt werden

muÃ�te.

Als wir endlich einmal bei einem Plane stehen

geblieben waren, erbot sich Weber selbst die Abschrift

zu machen, er wies mir die Jntroduction mit der gan-

zen Instrumentation auf eine einzige Folioseite notirr.

â��Ich muÃ� recht viel mit Einem Blick Ã¼bersehen kÃ¶nnen,

ich schreibt mir die ganze Dichtung, wo mÃ¶glich, auf

einem Bogen!" Ich lieÃ� mir's gleichwohl nicht nehmen,

dem Meister auf Velin groÃ� Ottav mit fein zugespitzten

Schwanenkielen die zierlichste Abschrift zu machen, die er

dann nach Wien nahm, wo er den FreischÃ¼tz zu dirigi-

ren hatte, und meine Dichtung der Censur einreichen

muÃ�te. Allbekannt ist's, mit welchem Erfolg der Frei-

schÃ¼tz dort gegeben wurde. Nicht minder als in Berlin

war in Wien der Enthusiasmus fÃ¼r C. M. v. Weber

in Flammen aufgelodert. Er dirigirte den FreischÃ¼tz,

wenn ich mich recht erinnere, fÃ¼nf Mal bei Ã¼bervollem

Hause. In Dresden, wo diese Oper nur eben erst am

Ã¼Ã¶sten Januar .Â«22 zum Erstenmal Ã¼ber die BÃ¼hne

ging, war F. Kind, wie es den Dichtern bei Opern

zu gehen pflegt, nicht zu Rath gezogen worden, und

Weber mag sich auf den Geschmack der SÃ¤ngerinnen

verlassen haben; genug, Dlle. Funk und- Mab. Hase

waren gekleidet wie Hoffrauleins, und nicht wie bÃ¶hmi-

sche JÃ¤gerstichter. F. Kind schrieb in der Abendzeitung

darÃ¼ber, ich weiÃ� nicht, ob seine Bemerkungen beachtet

worden, doch die unvergleichliche Minna SchrÃ¶der-De-

vrient erschien als JÃ¤gerbraut weiÃ� und grÃ¼n gekleidet,

wie der Dichter gewollt. Auch die liebliche Henriette

Sonntag war nach dieser Angabe costumirt, und mehre

Winke des Dichters waren bei den Vorstellungen in

Wien berÃ¼cksichtigt worden.

Weber schrieb oft von Wien aus, stets heiter angeÂ»

regt von den dort empfangenen EindrÃ¼cken, es ging ihm

dort so gut, wie jedem willkommenen Fremdling. Wien

ist die gastlichste, gemÃ¼thlichste groÃ�e Stadt, die, wo am

leichtesten stÃ¶rende EindrÃ¼cke zerflieÃ�en, und wo die rege

Heiterkeit des Volkes in ihrer Treuherzigkeit jeden an-

dern besiegt, und, eigentlich ganz undewuÃ�c, durchaus

wvhlthuend auf den AnkÃ¶mmling wirkt.

Der Wiener hat natÃ¼rlichen Verstand, Frifchheit und

GÃ¼te des Herzens, reine und lebhafte GenusscsfZhigkeic,

er ist anmaÃ�ungslos und bildsam. Die sÃ¼dliche Grazie

ist dem Volk eigen, sie entspringt hauptsÃ¤chlich aus sei-

ner eigenthÃ¼mlichen GutmÃ¼tigkeit. Weber gefiel sick

dort unendlich. Ich war an dem Abend, wo er wieder

nach Dresden kam, bei seiner Frau zum Besuch, um

mich nach ihm zu erkundigen, wir hÃ¶rten einen Wagen

anhalten, und eilten beide hinunter, dem AnkÃ¶mmling

entgegen; eben stieg er aus, schluchzend hing sie an. sei-

nem Halse, so gut das vor all den KrÃ¤nzen, BÃ¤ndern

und StrÃ¤uÃ�en mÃ¶glich war, die er in beiden Armen

hielt. Er gab sie uns, und holte noch die Ã¼brigen aus

dem Wagen, er beÃ¤ugelte jeden wie eine Geliebte, und

empfahl die griÃ�ste Sorgfalt dafÃ¼r. .Heiter und gesund

war er zurÃ¼ckgekehrt. Die Dichtung war glÃ¼cklich durch

die Censur. Ich Ã¤uÃ�erte nach Allem was Weber von

Wien erzÃ¤hlte, ich mÃ¶chte selbst einmal hin. â•žSie?"

rief er aus, â•žSie Ã¤rgerten sich dort zu Tode!" Nun?

Warum? â•žWarum? Ueber die Censur! die ist ominÃ¶s!

Ja, glauben Sie mir, Sie dÃ¼rften da sein und in die

Zeitung setzen wollen, Sie wollten drei TruthÃ¤hne kau-

fen, so striche Ihnen die Censur zwei, und sagte: Was

will die Frau mit drei TruthÃ¤hnen in ihrer kleinen

Haushaltung?"

In diesem Scherz bezeichnete Weber, mehr und besser

vielleicht, als er es selbst wuÃ�te, das eigenste Wesen der

Wiener Censur, ich habe mich spÃ¤ter davon Ã¼berzeugt,

in diesem Sinne spricht sie aus lauter Menschenliebe!

(Zortseljung folgt.)

FÃ¼r Orchester.

kJortsekunz, i

F. Mtndelssohn-Bartholdy, OuvertÃ¼re fÃ¼r

Harmoniemusik fÃ¼r das Pfte. arr. v. C. Czerny.

â•fl Op. 24. â•fl Bonn, Simmrock. â•fl2 Fl.SÂ«. Zr.â•fl

Ein frÃ¼heres Werk des Componisten und wahrschein-

lich ein GelegenbeitsstÃ¼ck zu irgend einer Feierlichkeit be-

stimmt. Es deutet darauf nicht nur die Anwendung

der bloÃ�en Blasinstrumente, fondern auch der ganze Zu-

schnitt der OuvertÃ¼re hin, der einfache, klare Formen-

und Periodenbau, die populÃ¤re Allgemeinheit der Motive.

Die OuvertÃ¼re hat ein feiertÃ¤glich gesetztts Wesen, das

mit der TrivialitÃ¤t auch die Leidenschaften des AlltagsÂ»
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lebenÂ« abgestreift hat. GroÃ�e harmonische Kunst oder

Tonmalereien waren dabei nicht am Platze; mit andern

OuvertÃ¼ren Mendelssohn's darf darum die vorliegende

gar nicht in Vergleichung gebracht werden. Sie wll et-

waÂ« ganz anderes und Â«reicht dies nicht minder vollÂ»

kommen als jene. An Gelegenheiten, wo sie willkommen

sein muÃ�, kann es schwerlich fehlen. Der Clavieraus-

zug ist so, daÃ� sich gewiÃ� kein Finger Ã¼ber Unbequem-

lichkeit beschweren wird; Manches dÃ¼rfte vielleicht einen

etwas allzu populÃ¤ren Zug durch ihn erhalten haben.

C. M.V.Weber, Lte Symphonie. Nachgelassenes

Werk. Zur daS P'te. zu 4 HÃ¤nden arr. v. F. W-

Jahns. â•fl Berlin, Schlesinger. â•fl Thlr. â•fl

Es ist diese Symphonie offenbar Â«in Jugendwerk

Weber's und wohl nicht vollendet, ob sie gleich aus den

herkÃ¶mmlichen 4 SÃ¤tzen besteht. Der erste Satz ist Â«in

Allegro in gewohnter Form breit, stattlich. Ihm folgt

ein kurzes Adagio, eigentlich nur eine SkijjÂ« zu einem.

Das dritte SÃ¤tzchen ist eine Menuett vor, 2 Zeilen und

Â«in, veryÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig gleichfalls sehr kurzes, LcKerin ?re-

Â»tâ�� schlieÃ�t die Symphonie, oder vielmehr diese bricht da-

mit ab; denn daÃ� dieser letzte Satz nicht als SchluÃ�satz

berechnet war, lehrt dessen Construction und Charakter

sowohl, als das formelle MiÃ�verhZltniÃ� der ganzen Sym-

phonie. Wahrscheinlich sollte haÂ« 2tÂ« Scherzo an die

Stelle des ersten (Menuet), das zu klein erschien, treten

und ein Finale hinzukommen. Es sind Ã¼brigens beidÂ«

Scherzi diÂ« eigenthÃ¼mlichsten SÃ¤tze des Werks, dessen

jugendliche Frische trotz der unvollendeten Form einÂ« hÃ¶chst

belebende Wirkung macht. Dies bewÃ¤hrte auch eine Auf-

fÃ¼hrung desselben in den Gewondhausconcerten des vori-

gen WinterS.

Von folgenden Werken kÃ¶nnen wir nur die Titel

geben, da uns weder eine Partitur, noch Â«in Arrange-

ment diÂ« Uebersicht ermÃ¶glicht:

DavidKoning, OuvertÃ¼re fÃ¼r groÃ�es Orchester. â��

Op. 7. â•fl Herausgcq. v. d, nieoeilÃ¤nd. Gesellschaft

zur BefÃ¶rperlmg d. Tonkunst. â•fl Rotterdam, I. H.

Palmg. Leipzig, B> eil kÃ¶pf u. HÃ¤rtel.â•fl ? Fl. â•fl

L. A. Embach, OuvertÃ¼re f. gr. Orch., heransgeg.

von ders. Gesellsch. â•fl Rotterdam, Paling. Leipzig,

Pewq. â•fl Â« FI. 4Â« Zr. â•fl

A. F. Lindblad, Symphonie f. gr. Orch. â•fl Leip-

zig, Brcitkops u. HÃ¤rtel. â•fl S Thlr. â•fl

ErwÃ¤hnt sei nur, daÃ� den beiden OuvertÃ¼ren zur

Empfehlung gereicht, daÃ� sie von der erwÃ¤hnten Gesell-

schaft der VerÃ¶ffentlichung gewÃ¼rdigt wurden, die Sym-

phonie aber bei Besprechung der heurigen Leipziger GeÂ»

wandhausconcerte in unserer Zeitschrift rÃ¼hmend erwÃ¤hnt

wurde.â•fl (SchlÃ¼sselst,, O, L.

AuS London.

Die heurige Saison.

In der italienischen Oper findet man wiÂ«dÂ«r

die bekannten italienischen KÃ¼nstler vereinigt, diÂ« Grisi,

Persiani, Rubini, Lablacht zc. Signora Tosi debutittÂ«

mit GlÃ¼ck. Sgra. Grisi hattÂ« sich Mozart'Â« Figaro

ihrer Benefizvorstellung genommen. AuÃ�erdÂ«m sind diÂ«

bÂ«kanÂ»ten Opnn, meistens von Bellini, an der Tages-

ordnung.

Die deutschÂ« OpÂ«r, unter Hm. Schumann'Â« Di-

rektion fÃ¤hrt fort, unter Beifall Vorstellungen zu gebtn.

Man weiÃ� hier, daÃ� die engagirten KÃ¼nstler, obwohl

schÃ¤tztnswerthÂ«, keine vom ersten deutschen Range sind

und urtheilt danach. Allgemeines Lob hat die deutschÂ«

OpÂ«r durch ihrÂ« guten ChÃ¶re, und durch das gut einstu-

dirte Orchester eingeerntet.

Von den englischen Theatern ist nichts Neues zu

melden. Barrien s â•žKlountsin 8)Ij,K" allein wird noch

mit TheilnahmÂ« gegeben und gehÃ¶rt.

Bonden Eoncertgestllschafttn bÂ«haupret, trotz

vieler Anfeindungen der englischen Kritik, diÂ« philhar-

monischÂ« noch immer ihrÂ«n Vorrang durch Auswahl

der gtgebentn Compositionen, wie der Â«ngagirttn einzel-

nen KÃ¼nstler. Das Iste der philharm. Concerte wurdÂ«

mit der StÂ«n SymphoniÂ« von Spohr Â«rÃ¶ffnkt, diÂ« indeÃ�

wenig ansprach; im Sten spielte man desselben MÂ«istÂ«rs

â��historische" SymphoniÂ«, diÂ« grÃ¶Ã�eres JntuessÂ« Â«rrÂ«gte,

die Morning Post nannte siÂ« etwas hÃ¤misch-spaÃ�haft

â��s strÃ¤nge mixture vs purlâ��iniÂ»Ã�, imiiiiting, ^srotl^iiijz,

elongstiog Â»ri,I 8 p Â«K ris! Â»stiog â•žf tke clÂ»sÂ»ic<>>

mssterÂ«". In der That scheint Spohr, so sehr wir ihn

lieben und verehren, unter allen l.benden TonkÃ¼nstlern

vielleicht der am wenigsten zu solch einer historischen Auf-

gabe befÃ¤higtÂ« Charakter. Von andern Symphonieen

gab man vorzugsweise Beethoven'sche; von OuvertÃ¼ren,

die zu VÂ«lva von Reissiger, zum SommernachtStraum

und zur FingalshÃ¶hle von F. Mendelssohn, zu Zaira

von Winter, zu Jessonda von Spohr u. a. m. Von

KÃ¼nstlern und KÃ¼nstlerinnen traten in den philharmo-

nischen Concertcn auch dies Jahr eine Menge bÂ«dÂ«uten-

der auf, im -sten: Sternd/ile BÂ«nnÂ«t, Blagrove,

Mab. Villowen und Villowen Eatan, MiÃ�

Massen, â•fl im 2tÂ«n: Mrs. Anderson, Mr.

Hayward (ausgezeichneter englischÂ« Violinspieler), Mab.

Stockhausen, â•fl im Zten: Moscheles, Tambu-

rin!, Mrs. HaweS und Birch, und Molique, â•fl

im 4ten: Molique und Mab. DÃ¼lken, â•fl im dtÂ«n:

LiÃ�t, MllÂ«. Nau, und MoliquÂ« noch Â«inmal, â��

im Â«tÂ«n: Mab. Caradori Allan, I. B. CramÂ«r.

F. CramÂ«r, Moralt, LindlÂ«?, Tamburini,

BlagrovÂ« und LodÂ«r.
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Von den andern Gesellschaften gaben auch Heuer die

bekannten ihre gewÃ¶hnliche Anzahl von Concerten, so die

Xucieuts coocerts, in denen gewÃ¶hnlich an einem Abende

20â•fl2S Nummern vorkommen, die SocietÃ¼ sr,nÂ«niÂ«>,

die dem philharmonischen Concerte immer gefÃ¤hrlicher

wird, die IiÂ«)'Â«! Â»cu^cm)' u. a.

Die grÃ¶Ã�sten AuffÃ¼hrungen von kirchlicher Musik,

meistens in einer SUÂ« Menschen starken Besetzung, ver-

anstaltet die Sserell ttsrmonic 8Â»ciet?; die Gesellschaft

gab seit dem 13. MÃ¤rz den Israel von HÃ¤ndel, Saul

von HÃ¤ndel, die SchÃ¶pfung von Haydn, Messias

von HÃ¤ndel, und Paulus von Mendelssohn, je-

des zweimal. AuÃ�erdem bestehen noch eine andere Menge

von Vereinen fÃ¼r Kirchenmusik: die Â«l,cre>1 OK<,rÃ¤l

eiet^, die OKnritl Uarmonic, wie auch die andern Ver-

eine und Clubbs, die Oecilin,, Snciet)-, der Jlela<list5

Olub, die KlsllrigÂ»! 8Â»ciet> u, A. Heuer nicht feierten.

Von Quartettunkerhaltungen sind die der

HH. Blagrove, Gattie, Dando und Lucas die

interessantesten, von dcnen in dieser Saison wie gewÃ¶hn-

lich sechs stattfanden; auch grÃ¶Ã�ere Ensembles, wie Ge-

sangstÃ¼cke kommen in di ftn Concerten zur AuffÃ¼hrung.

Als bemerkenswerch fÃ¼hr' ich noch die AuffÃ¼hrung

eines von einer Dame Mary Lindwood componirten

Oratoriums an (I)Â«vi<Is s,i-st Victor)), das am Ã—ten

Mai in einem Concerte des Hrn. Carte gegeben wurde.

Mr. Vincent Novells hielt Vorlesungen Ã¼ber

italienische Kirchenmusik, eben so wie schon frÃ¼her Pro-

fessor Taylor.

LiÃ�t tritt nÃ¤chstenÂ« eine Reise in die Provin-

zen an. â•fl I. H.

Hans Sachs,

Oper in ? Acten v. A. Lorying. Tert nach Dein-

hardtstein von Reger. â•fl

Diese neuste Oper Lortzing's wurde zum ersten Male

als Festoper am Vorabende der Jubelfeier der Buchdru-

ckerkunst aufgefÃ¼hrt und ist seitdem zwei Mal wiederholt

worden. Wenn in dem Buche das komische Element

so entschieden Ã¼berwiegt, daÃ� das ernstere, Sachs' Liebe

mit ihrem Leid und GlÃ¼ck zwar nicht als Nebensache,

doch nur als Faden fÃ¼r eine Reihe meist heiterer und ko-

mischer Scenen erscheint, so beweist dies wie gut der

Componist seine stÃ¤rkern und schwÃ¤chern Seiten kennt.

In der That sind seine lÃ¤cherlichen Verwirrungsscenen,

seine WeiberzÃ¤nkereien, seine parodirenden GegensÃ¤tze hÃ¶chst

ergÃ¶tzlich, und namentlich sind die letztem ein, von ihm

mit kluger Vorliebe und meist sehr glÃ¼cklich angewende-

ter Kunstgriff. In unserer Oper gibt dazu theils der

liebelnde und dichtelnoe Schusterjunge als linkisches und

lÃ¤cherlich-vcrjÃ¼ngles Spiegelbild seines Meisters, theilS

ein reichsbÃ¼rgerlicher DÃ¼mmling Gelegenheit, der mit

Sachs um den Dichter- und Licbespreis ringt, Ost hat

man wie in einem zÃ¤rtlichen Doppelklickt in 2 Lauben,

in derselben Scene Original und Parodie gleichzeitig vor

Augen, oder die letztere folgt dem ersten auf dem FuÃ�Â«

mit spaÃ�hafter Treue in Einzelbeiten, wie in dem Wett-

streit des Dichters und des reimenden Philisters. Die

Instrumentation zeigt sich dabei fortwÃ¤hrend geschÃ¤ftig,

zuthulich und greift Einzelheiten der Handlung mit der

flinken BehÃ¤ndigkeit eines lustigen Kerls auf, der die

ErzÃ¤hlung eines Andern mit possenhafter Uebertreibung

in Mienen und Gebcrden begleitet. Einer minder ent-

schiedenen Wirkung sich bewuÃ�t, bestrebt sich in Darstel-

lung ernster Scenen und Situationen die Musik, allen

Eclat vermeidend und den Darstellenden, denen sie so-

mit nicht ohne Hinterlist einen Theil der Verantwort-

lichkeit zuschiebt, die Wege ebnend, sich zweckmÃ¤Ã�ig und

geschmeidig den Worten und der Handlung anzuschlieÃ�en.

Die wenigen blos ernsten Scenen sind Ã¼brigens so ge-

schickt vertheilt unter die komischen, daÃ� sie einestheils

an sich durch den Contrast bedeutender scheinen, als sie

eigentlich sind, und anderntheilS durch Abwechselung zur

Hebung jener wesentlich beitragen. â•fl Trotz der nicht in

allen Parteien genÃ¼genden AusfÃ¼hrung erfreute sich die

Oper auch bei der dritten AuffÃ¼hrung eines energischen

Beifalls. Auszuzeichnen unter den Darstellenden waren

Hr. Kind ermann (Sachs) und Hr. Schmidt (Schu-

sterjunge). â•fl II.

Tagebuch.

Juni.

Den 8. â•fl Moskau. Der SÃ¤nger Lawrow, der Lieb

ling des Moskauer Publicums, ist am heutigen Tage ge-

storben. â•fl

Den 21. â•fl Oldenburg. Die Provincialliederrafcln von

Oldenburg und Bremen hatte sich heute im Park des Lustschlos-

ses Rastede zu einem kleinen Gesangfcstc versammelt, an dem

gegen SÂ» SÃ¤nger Theil nahmen. Compositionen von Weber,

Kreutzer und Rochlitz wurden gesungen. â•fl

GeschÃ¤ftsnotizen. April, 2, Frankfurt, v. G. â•fl 4. Breslau, v. v. S. â•fl Prag, v. K. â•fl 7. Jena,

y.K.â�� 1Â«. KÃ¶nigsberg, v, S. GruÃ�, â�� Wlen, v.J. GruÃ�. Alles besorgt. â�� 12. Stettin, v. D. â�� IS. Gotha,

o. B. GruÃ�. â�� 16, Asch, v v. F. â�� 1Â«. London, v. S. â�� 2S, Dresden, v. Dolr. â�� Berlin, v. S. â�� LS. Em-

den, v. K. â�� 2S. MÃ¼nchen, v. C. â�� 29. Bremen, v. E. M. GruÃ�. â��

L:n d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen s Thlr, 16 Gr., ohne musikalische Belagen 2 THIr. Â«Gr. â•fl Abonnement nchmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lBldruckt dkl Jr. RÃ¼^mann !n ic!xziz.)
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â•fl Dcn SÃ¤nger schÃ¼tzt

Der Gott, der ihn zum Liebling sich erwÃ¤hlt,

Ihm lohâ•žr der ToÂ», der aus der Kehle dringt,

Er borget nichtÂ« von ird'scher MajestÃ¤t.

Chamisso.

Franz Lessel.

Lebensskizze von Gottschalk Wedel.

Jeder Musikfreund wird noch mit dankbarer Erinne-

rung an dem lÃ¤ngstverblichenen Altmeister Joseph Haydn

hangen, und sich seiner Verdienste um die deutsche Kunst,

sowohl durch Schaffen einer Reihe bedeutender Werke,

durch seine Kunstreisen, wie durch Bildung bedeutender

SchÃ¼ler fast tÃ¤glich erinnern; um aber zu erfahren wie

er Ã¼ber die Grenzen seines Vaterlandes hinaus lebendig

wirkte, muÃ� ich die LebensbegeÃ¶enheitcn eines seiner Lieb-

lingsschÃ¼lcr erzÃ¤hlen, Franz Lessel's, der seine Kunst in

Osten, in Polen ebenso auszubreiten versuchte, wie dieses

Jgnaz Pleyel in Frankreich mit grÃ¶Ã�erem Beifall that,

obgleich er lange nicht die Tiefe des Geistes, die vielsei-

tige Ausbildung hatte, welche der andere LieblingschÃ¼ler

des Meisters entfaltete. Wir wollen bis zu seiner Wiege

zurÃ¼ckgehen, dann den JÃ¼ngstgeschiedenen bis zum Grabe

geleiten und so den letzten Wiederhall der Havdn'schen

Harfe den Freunden zu erhalten suchen').

Bei dem StÃ¤dtchen Pulawi in Polen, an der Weich-

sel etwa zehn Meilen oberhalb Warschau, liegt das SchloÃ�

des FÃ¼rsten Tschartoriski, dessen Umgebungen, GÃ¤rten,

Parke und Fluren nicht mit Unrecht das Eden Polens

genannt worden. Das HauS Tschartoriski gehÃ¶rte von

jeher zu denen, welche fÃ¼r die Bildung des Landes thÃ¤-

tig lebten, und allen KÃ¼nsten und Wissenschaften Ein-

gang zu verschaffen strebten. Aus der alten Jagellonen-

eiche ein krÃ¤ftiger Ast, mehrmals im Begriff den Thron

*) Neukomm gehÃ¶rt zwar auch zur Haydn'schen Schule,

hat aber spÃ¤ter sich mehr an s^inm Landsmann Mozart ge-

halNn.

zu besteigen, und der Hoffnung, einst den Herrstab Ã¼ber

das weite Polen zu fÃ¼hren., lieÃ� sich das Geschlecht von

keinem andern vornehmen Hause an Aufwand verdun

keln, und versammelte, trotz den StÃ¼rmen, welche schon

begonnen von Osten Ã¼ber Polen hereinzubrechen, und die

innere Gluth zu ergreifen, auf ihrem Landsitze, oder viel-

mehr der Stadt, welche sich allmÃ¤hlich aus diesem her-

vorgebildet hatte, alle MÃ¤nner, welche irgend Glanz und

Schimmer verleihen konnten. Jeder Gelehrte, jeder Dich-

ter, jeder KÃ¼nstler war dort jederzeit Â«in willkommener

Gast, und reiste nie unbefriedigt von bannen. Ein Saal

des Schlosses war zur BÃ¼hne eingerichtet, auf welcher

eine vom Hause unterhaltene Truppe um die Wette mit

dem in Warschau bestehenden Theater, die ersten bÃ¼hnli-

chen Werke polnischer Dichter abwechselnd mit den Wer-

ken Moliere's, Racine's und Corneille's gab, welchÂ« der vor-

nehmen europÃ¤ischen Welt dazumal BÂ«dÃ¼rfniÃ� waren.

FÃ¼r Â«ine tÃ¼chtige Capelle und SÃ¤ngertruppÂ« war in glei-

chem MaÃ�e Sorge getragen, welchÂ« untÂ«r einem deut-

schen TonkÃ¼nstler, einem SchÃ¼ler Hiller's und Ditters-

dorfs, (wenigstens im weitem SinnÂ«) stand, welcher nicht

allein ein tÃ¼chtiger, denkender KÃ¼nstler, das erste gab,

was dazumal Europa entzÃ¼ckte, sondern auch selber frisch

schaffte, und unter andern die â•žgelbÂ« SchlafmÃ¼tze", wiÂ«

â•ždie Zigeuner", Singspiele vom polnischÂ«Â« Dichter Sa-

blozki setzte, auffÃ¼hrtÂ« und dadurch btthZtigte: daÃ� in

polnischer SprachÂ«, welchÂ« Â«r sich durch den langen Auf-

enthalt in Pulawi schon angeeignet, ebenso wohl Sing-

spiele mÃ¶glich seien, als in welscher und franzÃ¶sischer.

Von den â•žZigÂ«unÂ«rn" trifft man in Polen noch wohl Kier

und dort BruchstÃ¼cke, die den rÃ¼stigen KÃ¼nstler in Fran^

Lesstl, so hieÃ� nÃ¤mlich jÂ«nÂ«r Dirntor, darthun, und zeigen,

daÃ� er nicht der letzte seiner Zeit- und Zunftgenossen gewesen
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Diesem Franz Lesse! wurde um das Jahr 1780 ein

Sohn geboren, welcher ebenfalls mit dem Namen Franz

belegt wurde. DiÂ« Gattin des KÃ¼nstlers Ã¼berlebte die

Geburt des Knaben nicht lange, ja mehre wollen wissen,

daÃ� sie noch frÃ¼her gestorben, und behaupten, daÃ� jenes

Kind ein Liebespfand einer hohen Dame des berÃ¼hmten

Haufes gewesen, dem Lessel mit mehr oder minderem

Rechte seinen Namen geliehen. Das Leben der polni-

schen GroÃ�en dieser Zeit ist zu bekannt, als daÃ� man

an der Wahrscheinlichkeit dieses Umstandcs zweifeln kÃ¶nnte,

alle GroÃ�en wie Geringen arbeiteten geflissen an der Un-

tergrabung der Zucht, Sitte und Tugend, und wurden

gewiÃ� nicht sonder Ursache von den gewaltigen Wogen

erdrÃ¼ckt, welche Ã¼ber dem Lande zusammenbrachen.

Wie die Sache sich immer verhalten mochte, der

Knabe Lessel wuchs auf am Hofe des FÃ¼rsten und ent-

wickelte so reiche Anlagen, daÃ� er feinem Vater keine

Schande machte. FrÃ¼h schon war er ein fertiger Cla-

vierspieler, KÂ«tte dann die Geige handhaben, singen, und

lauschte Ã¼ber seinem Spielen seinem Vater schon man-

chen Accord ab, den er sich in seine jugendlichen Versuche

verwob. Als er aber fÃ¼r hÃ¶here Schulbildung heran-

reifte, wollten seine fÃ¼rstlichen GÃ¶nner, welche indessen

vom Gewitter, das Polen verheert hatte, erschreckt wor-

den, den Pflegling Â«iger Kunst zuwenden, die im Stur-

me der Zeit dem Manne ein sicheres Brod brÃ¤chte, und

ermunterten den JÃ¼ngling, nach Wien zu reifen, um

sich dort, nachdem er im fÃ¼rstlichen Hause eben mit den

FÃ¼rstenkindern hinreichende Vorbildung genossen, der Heil-

kunde zu widmen. So reiste er dann zum erstenmalÂ«

aus dem vÃ¤terlichen Hause in die groÃ�e weite Welt,

durchzog Polen, kam Ã¼ber Krakau nach Lemberg, wo der

jetzige Altmeister der polnischen TonkÃ¼nstler, Joseph Els-

ner, eine Oper leitete, und dort Werke auffÃ¼hrte, (es

war im Jahr lSVU und Mozart schien wie eine Sonne

am deutschen Kunsthimmel aufgegangen,) welche den JÃ¼ng-

ling lÃ¤ngere Zeit auf seiner Bahn aushielten. Er suchte

die Bekanntschaft des Meisters, fand sie, und in ihr fo

viel Anziehendes, daÃ� er beinahe darÃ¼ber den HeilkÃ¼nst-

ler vtrgessen hÃ¤tte. Mit Verwunderung hÃ¶rte er nun

von Wien reden, daÃ� dort erst der wahre Mittelpunct

alles Glanzes, alles SchÃ¶nen, daÃ� dort erst die Tonkunst

recht zu Hause sei, und nun in zweien Meistern blÃ¼he,

von denen man so leicht den grÃ¶Ã�sten nicht herausfin:

den mÃ¶ge.

Voll Verlangen, die ersehnte Wunderwelt zu schauen,

setzte nun der junge LÃ¶ssel seine Reise fort und gelangte

ohne weiteren Aufenthalt nach Wien, wo er, nach An-

rathen seiner hohen GÃ¶nner sich der Heilkunde widmete,

aber auch seine tonkÃ¼nstlerischen Arbeiten fortfetztÂ«. Mit

einem Herzen voll Verehrung nÃ¤herte er sich Vater Haydn,

der ihn in feinen sanften, heiteren SchÃ¶pfungen vor al-

len anzog, und erlangt bald die Gunst: unter dessen

SchÃ¼ler aufgenommen zu werden. Obgleich nun der

junge Lessel nach zwei Richtungen hin thÃ¤lig war, machte

er doch in beiden bedeutende Forkschritte, setzte sich auch

immer mehr in der Liebe des Meisters fest, so daÃ� er

zu den wenigen gehÃ¶rte, die der Jubelgreis in seinen

hauslichen Kreis zog, denen er sein ganzes Vertrauen

schenkte.

WÃ¤hrend des Wiener Aufenthalts hatte der Kunst-

jÃ¼nger vielfache Gelegenheit wichtige Bekanntschaften an-

zuknÃ¼pfen und mit andern schon bedeutenden KÃ¼nstlern

in Verbindung zu treten, er sah Mozart, Cherubini,

Beethoven, und ward von allen diesen Meistern zuvorkom-

mend aufgenommen, ihn aber zog vor allen am meisten

sein Meister und Lehrer an, sowohl was die PersÃ¶nlich-

keit des verehrten Mannes, als dessen Kunst betraf. Der

ruhige, stille FluÃ� seiner SchÃ¶pfungen, der gesunde, krÃ¤f-

tige Sinn, der sich in ihnen ausspricht, die vernÃ¼nftige

Anlage, der ewig heitere Geist, wie der derbe Humor,

welcher oft durchschimmert, fanden in feinem KÃ¼nstlerÂ»

gemÃ¼the die meisten AnklÃ¤nge, schienen ihm am erreich:

barsten, obschon er fÃ¼r das begeisterte Feuer Mozarl's,

fÃ¼r die Tiefe Beethoven's, die er nicht nachzubilden ver-

stand, doch Auffassung und Bewunderung hatte.

Als im Laufe von 4 bis 5 Jahren Franz sich zu

einem tÃ¼chtigen Arzte herangebildet, hatte er eben auch

in der Kunst einen bedeutenden Ruf erlangt, ward als

(Klavierspieler unter den ersten genannt, und erntete mit

den MusikstÃ¼cken, welche er sowohl fÃ¼r dieses Instrument,

wie fÃ¼r das Saitenquartett setzte, allenthalben Beifall;

auf dem Standpunkte aber, wo andere sich Meister dÃ¼n-

ken, rang er nur eifriger nach grÃ¼ndlicherem Wissen und

widmete noch einige Jahre der Wissenschaft und nahm

im allgemeinen an allem rein Menschlichen den innigsten

Antheil; in weichen BemÃ¼hungen er dann auch von sei-

nem erlauchten GÃ¶nnerhause mit allen erforderlichen Mit-

teln auf das groÃ�mÃ¼thigste unterstÃ¼tzt wurde. Erst im

JaKre llttl) kehrte er, nachdem er durch Reifen seine

vielseitige Bildung noch geprÃ¼ft und erhÃ¶ht hatte, in fein

Vaterland, das dazumal unter dem franzÃ¶sischen Adler

scheinbar auflebte, zurÃ¼ck, trat, den Glanz der Haupt-

stadt zu mehren, auch als KÃ¼nstler auf, und war, so-

wohl was Spiel anbelangt, als was seine Tonwerke be-

trifft, einer der ersten Sterne am Warschauer Hofe, wo

er unter andern auch mit Elsner, mit dem er in Lem-

berg schon zusammengetroffen und der damals seinen

KÃ¼nstlergeist wecken geholfen, wieder freundschaftlich zu-

sammentraf, was fÃ¼r das Weben und Wirken beider

MÃ¤nner fÃ¼r das ganze Leben nicht ohne EinfluÃ� blieb.

Das Leben der vielbewegten Hauptstadt wie glanz-

voll es anscheinend unter der Nnpoleonischen Herrschaft

war, hÃ¤tte Lesseln nicht auf die Dauer fefs.In mÃ¶gen,

er wÃ¤re gewiÃ� wieder schnell seinen Lieblingshainen von

Pulawi zugeeilt, wenn ihn nicht eine junge Dame ge-
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fesselt gehalten, welche er im Samoiskischen HÃ¤uft, einer

dem Tschartoriskischen befreundeten und verwandten Fa-

milie kennen lerntÂ«.

EÃ¤cilie Baidale, deren Herkunft mit eben dem ge-

heimniÃ�vollen Schleier wie die seinige eingehÃ¼llt war,

lebte im genannten Hause, und ward auch von der al-

ten FÃ¼rstin Tschartoriska, wie von ihrer Tochter, welche

sich um diesÂ« Zeit mit dem FÃ¼rsten von WÃ¼rtemberg

vermÃ¤hlte, mit LiebÂ« und Wohlwollen angezogen und

ausgezeichnet. CÃ¤cilie war schÃ¶n, feingebildet, geistreich,

einÂ« Freundin der Kunst, wie deren JÃ¼ngerin, und vor

alltn der Tonkunst schwÃ¤rmerisch ergeben, was Wunder

also, d>,Ã� auch sie den jungen, geistreichen KÃ¼nstler, der

auch der Kunst um ihrer selbst willen huldigte, lieb-

gewann und in ihm das Bild ihrer Gedanken und TrÃ¤ume

wiederfand. Wie schÃ¶n die Tage, die Wochen, die Monde

dem KÃ¼nstler, oder besser dem KÃ¼nstlerpaare flÃ¶ssen, ist

nicht zu beschreiben. Es mag die seligÂ« Zeit, welchÂ« Â«ine

frÂ«iÂ«, noch schÃ¶nerÂ« Femsicht in diÂ« Zukunft gestattete,

und von ktinem WÃ¶lkchm getrÃ¼bt wurde, viel zu dem

heiteren Geiste beigetragen haben, welcher in den Wer-

ken des Meisters weht, die damals entstanden, welche die

Feste der Â«rlauchten HÃ¤ufer, und dabei insgeheim diÂ«

Feste der Liebe der jungen Leute verherrlichten. Es sind

Claviersatze, Claviersonaten mit Begleitung von Saiten-

instrumenten, wohl auch Saiteiiquarrette und Symxho-

nieen, wie einÂ« CÃ¤cilie Baidale gewidmeteÂ« Clavierconcert,

welche StÃ¼cke theils durch den Stich bekannt geworden,

oder jetzt erst durch Moritz Ernemann im Nachlasse des

verewigten KÃ¼nstlers aufgefunden worden.

Das VerhÃ¤ltniÃ� der jungen LÂ«ute war in kurzer Zeit

offenkundig geworden, man sprach bereits von der bevor-

stehenden BermÃ¤hlung, welche man fÃ¼r eine der schick-

lichsten und glÃ¼cklichsten erachtete, welche seit lange geÂ»

schlÃ¶ssen, ja diÂ« jungen LeutÂ« sahen harmlos im Geiste

schon den Tag, der ihr GlÃ¼ck fÃ¼r immer begrÃ¼nden solltÂ«,

als der Blitz auf einmal aus heiterblauem Himmel zuckte,

und alle Hoffnungen dem Strahl erlagen.

Als Franz nÃ¤mlich bei feinem Vater, wiÂ« bÂ«i feiner

hohen GÃ¶nnerin daÂ« bevorstehendÂ« VerhÃ¤ltniÃ� zur Sprache

brachte, und ihre Einwilligung mehr voraussetztÂ« als er-

bitten wollte, fand er unvorhergesehenÂ« SchwiÂ«rigkÂ«itÂ«n,

und als diÂ« jungen Leute stutzig gemacht, ernstÂ« WortÂ«

dÂ«r MÃ¼ndigktit redeten, und auf ihrem Willen bÂ«stehen

wollten, lieÃ� diÂ« FÃ¼rstin den GÃ¼nstling vor sich rufen,

und bezweckte in gehÂ«imÂ«r Unterhaltung, daÃ� dÂ«r LiÂ«bÂ«nde

von seinem Vorhaben abstand, allÂ«n AussichtÂ«Â« entsagte,

und stilltrauernd aus der Hauptstadt auf diÂ« Fluren von

Pulawi schied. Nimmer hat Â«r einem Menschen, nie hat

weder die FÃ¼rstin, noch CÃ¤ciliÂ« jÂ«nÂ« gÂ«hÂ«imÂ« Vkrhandlung

Â«inÂ«m Menschen geoffenbaret; waS aber allgnmin vnÂ»

muthtt ward, und wirklich dÂ«n passÂ«ndstÂ«n SchlÃ¼ssel zu

dem Geheimnisse gibt, ist diÂ« SagÂ«, daÃ� auch FrÃ¤ulein

Baidale die Frucht verbotener Liebe, die Schwester des

jungen KÃ¼nstlers gewesen, daÃ� die Mutter von dem blut-

schÃ¤nderischen Bande erbebend, beiden, oder dock, dem

jungen Manne das GeheimniÃ� ihrer Geburt mitgetheilt,

CÃ¤ciliÂ« reiste bald darauf mit ihrer schwesterlichen

Freundin, der FÃ¼rstin von WÃ¼rtemberg nach Italien, um

auf den hesperischen Fluren ihrem Schmerze zu entflie-

hen. Nach Jahren erst kehrte sie zurÃ¼ck, trotz SchÃ¶n

heit, Jugend und Reichthum jedem EhebundÂ« Â«ntsagend,

stets noch theilnehmend Ã¼ber das Loos deÂ« ersten Freun-

des wachend, und nur ihm und der Andacht und FrÃ¶m-

migkeit ihr Dasein widmend. â•fl

(SchluÃ� soljl.)

Aus Basel.

<?ortskÂ»unz.>

Conccrt- und Tbeaterzustande. â•fl

So hemmend die eben erwÃ¤hnten MiÃ�verhÃ¤ltnisse auf

das allgemeine Musikwesen einwirkten und noch einwir-

ken, so war eS dennoch von groÃ�em Interesse, ein und

dasselbe Orchester unter der Leitung verschiedener Musik-

direktoren zu beobachten. Bald aber, in den folgenden

Jahren nahm der Besuch des Theaters bedeutend ab; diÂ«

Direktion erlitt Verlust, in Folge dessen sie zurÃ¼cktrat, und

die Leitung des Ganzen einem Theaterdirector fÃ¼r seine

eigene Rechnung Ã¼bergab. Dieser stelltÂ« dann sein Opern-

personal und Â«in Streichquartett gegen einÂ« annehmbarÂ«

Summe der Eoncertdirecton zur VerfÃ¼gung, welche zu-

gleich noch einige Andere bei dem Theater angestelltÂ« Mu-

sikÂ« fÃ¼r sich zu gewinnen suchte.

Da ein bedeutender Tl>eil dcS hiesigen PublicumÂ«

aus religiÃ¶s, n GrundsÃ¤tzen daÂ« Theater nicht besucht, diÂ«

MitgliedÂ« deS Theaters aber nun auch in den ConcerÂ»

ten auftraten und besonders immer solche Gesangparthieen

auswÃ¤hlten, die sich dÂ«s hÃ¶chsten Beifalls schon im ThÂ«a-

tÂ«r zu Â«freuen gehabt hatten, die Opernmusik von vie-

len Nichttheaterbesuchenden dennoch gern gehÃ¶rt wurde,

so war dieser Umstand fÃ¼r die Eoncertdirection von hÃ¶ch-

stÂ« Wichtigkeit, fÃ¼r den Theaterdirector abÂ« von griÃ�-

stem Nachtheil, insofern der Besuch des TheatnÂ« von

Tag zu Tage abnahm. Mittlerweile wurdÂ« auch wtgen

der andauernden Krankheit deS Hr. Wassermann diÂ« Lei-

tung des Concerlorchesters Hrn. Ferdin. Laur, GesangÂ»

lÂ«hrÂ«r am hiÂ«sigÂ«n Gymnasium, Ã¼bÂ«tragÂ«n. Hr. Laur

ist Â«in Mann von sanftem und Â«delm Charakter, fÂ«inn

Bildung und tÃ¼chtigÂ«Â« musikalischÂ«Â» Kenntnissen, der auch

diÂ« vorhandenen Mittel sehr gut zu benutzen wuÃ�te. Sein

freundschaftliches VerhÃ¤ltniÃ� zu den Ã¼brigen TonkÃ¼nst-

lÂ«m, welches er auch stets zu Â«halten wuÃ�te, Â«rltichtertÂ«

ihm sÂ«inÂ« StÂ«Uung, Indtm jÂ«dÂ«S Mitglied mit Lust und

LiebÂ« fÃ¼r diÂ« gutÂ« SachÂ« wirktÂ«. Jeder KÃ¼nstler war

von ihm geachtet und gÂ«schÃ¤tzt. Er suchtÂ« n>Â«dÂ«r durch
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Eigenliebe, noch durch Gewinnsucht oder kleinlichen Brot-

neid seine CollegeÂ« zu hintergehen, oder ihre Talente beim

Publicum herabzusetzen, â•fl mit Einem Worte , durch sein

aufrichtiges intriguenfreies Benehmen wuÃ�te Hr. Laur

dem Publicum Achtung fÃ¼r die Talente seiner frÃ¼her miÃ�-

kannten Eollegen einzuflÃ¶Ã�en und dasselbe zu Ã¼berzeugen,

daÃ� eben nicht nur der jedesmalige Musikdirektor der Un-

Ã¼bertreffliche sei. So kam es, daÃ� wohl niemals der

Musiker mit mehr Lust und Liebe die Proben wie die

AuffÃ¼hrungen besuchte, als gerade jetzt.

Unter dieser Direktion gelangte das Orchester, nach

dem Zeugnisse sachkundiger MÃ¤nner, welche dasselbe ei-

nige Jahre frÃ¼her zu beurtheilen Gelegenheit hatten, auf

Â«ine bedeutende Stufe der Vollkommenheit. Beethoven's,

Mozarc's, Havdn's, Knlliwoda's Svmphoniecn, fo wie

besonders Lachner's Preisfymphonie wurden mit solchem

Feuer, solcher Sicherheit und PrÃ¤cision vorgetragen, daÃ�

selbst die (Komponisten, wÃ¤ren sie persÃ¶nlich dagewesen,

ihre vollkommene Zufriedenheit geÃ¤uÃ�ert haben wÃ¼rden.

Auch verdanken wir Hrn. Laur die bestmÃ¶glichste Ver-

vollstÃ¤ndigung unserer Bibliothek.

Mit eben derselben Liebe und Hingebung fÃ¼r die

Kunst, leitet derfelbe schon feit einer Reihe von Jahren

den hiesigen Gesangverein, dessen grÃ¶Ã�ere AuffÃ¼hrungen

uns alljÃ¤hrlich einen wahren KunstgenuÃ� verschaffen. Ob-

gleich nun auch der grÃ¶Ã�ere Theil des Publikums die

ausgezeichneten Leistungen dcs Hrn. Laur anerkannte,

und ihm alle und jede Anerkennung offen aussprach, so

schien sich dennoch eine junge Partei gegen ihn zu

bilden, welche, eine Feindin aller klassischen Orchester-

werke, nur die neuern hohlen Spectakel-Ouverturen hÃ¶-

ren wollte, und damit mit dem die wahre Kunst befÃ¶r-

dernden Musikdirektor in Opposition trat.

Das SprÃ¼chwort: â•žin Republiken ist Undank der

Lohn fÃ¼r geleistete Dienste" â•fl bewÃ¤hrte sich auch an

Hrn. Laur, wie an seinen VorgÃ¤ngern. Nach ZjÃ¤hriger

Amtszeit, am Ende der vorjÃ¤hrigen Winterconcerte er-

hielt er nÃ¤mlich auf einmal ein verbindliches Abdan-

kungsschreiben, nnd zugleich eine Aufforderung, kÃ¼nftig-

hin im Orchester als Ripienist mitzuwirken. Man hatte

nÃ¤mlich schon lange vorher insgeheim Hrn. Reiter, Mu-

sikdirektor beim Kiesigen Theater als seinen Nachfolger

bestellt. Die hÃ¶chst undelicate Weise, mit welcher diese

Aenderung in aller Stille bewerkstelligt wurde, wollen wir

hier gern Ã¼bergehen; nur so viel sei gesagt, daÃ� Hr. Laur,

gemÃ¤Ã� seiner groÃ�en Verdienste â�� zumal da er die Di-

rektion mehr aus GefÃ¤lligkeit, als aus pecuniÃ¤rcn RÃ¼ck-

sichten Ã¼bernahm, und sich zu Gunsten des kranken Hm.

Wassermann, blos mit der HÃ¤lfte des Gehaltes begnÃ¼gte

â•fl eine schonendere und offnere Behandlung verdient hat.

Die nicht sehr schmeichelhafte Auf orderung, kÃ¼nftig als

Ripienist im Orchester mitzuwirken, scheint Hr. Laur

gebÃ¼hrend abgewiesen zu haben, da er keinen Antheil

mehr an der AuffÃ¼hrung nahm, und obgleich ihm eine

Eintrittskarte zu den Eoncerren war zugestellt worden,

sich dennoch niemals darin sehen lieÃ�.

Das bisher ErwÃ¤hnte mag zu einem kurzen Ueber-

blick Ã¼ber das letzte Decennium hinreichen. Wir gehen

nun zu den letzten Winterconcerien unter der Leitung

des Hrn. Reiter Ã¼ber.

iSchluÃ� fclgt,!

Vermischtes.

*,* In Mainz fand am Istcn Juli eine musikalischi

Nachfeier des Gulenbrrgfestcs Statt, wobei die Cantate von

Neu komm noch einmal aufgefÃ¼hrt, auÃ�erdem eine Fest-

vuvcriure von Ries Â»nd ein Volkslied von Neus gegeben

wurden. â•fl Auch in Cop entzogen wurde das Fest musika-

lisch durch eine Cantate von OehlenschlÃ¤ger mit Musik von

Bcrggreen begangen, â•fl

Bon der bei Schlesinger in Berlin erscheinenden

neuen Parti turausgabe der OuvertÃ¼ren von Mozart

sind jetzt auch die zu Figaro und zu <>'Â«,>>! lsâ•ž tuteÂ« erschie-

nen, â•fl Von den bei Haslinger in Wien erscheinenden Fra n z

Schub er tischen Liefern in der LiÃ�t'schen Bearbeitung fÃ¼r

das Pianoforte sind jetzt 2>i Nummern fertig. Die Ausstat-

tung ist freniidlicb u,,o correct, wie aller Verlag aus der

Haslinger schen Officin. â•fl

*,* Mis, Clara Novcllo war in Bonn, Ole Bull

in Ems angekommen. LiÃ�t wird am Ryein erwartet. Thal-

bcrg halt sich gleichfalls in Ems auf und spielte bereits vor

I. M. der Kaiserin von RuÃ�land. â�� Der auch in Deutsch-

lind bekannte Violiiispieler Ghys ist von einer Reise nach

Spanien wieder in Paris eingetroffen; er hat in Madrid im

Theater dclla Cruz 4 Concerte gegeben, â•fl

Die HH. Caprllmeisler Marschner in Hannover,

und Fr. Schneider in Dessau haben den Danebrogordcn

erhalten. Hr, Vcsque v, PÃ¼ttlingen (I, Hoven, Com-

ponist der Oplr Turandot), der vor Kurzem eine literarisch-

diplomatische Mission in Turin vollbrachte, erhielt ebenfalls

einen sardinischen Orden â•fl

*,* In Stockholm macht eine SÃ¤ngerin, Jenny Lind,

eine gebernc Schwedin, auf dem dorrigen Theater groÃ�es

Aufsehen: in Paris als Clavierspielcrin Mab, Polmartin,

die namentlich Ã¤ltere classische Sachen vortrefflich spielen soll. â•fl

Bei Haafc in Prag erschien unlÃ¤ngst: die Musik a!S

Heilmittel in psychischen und physischen Krankheiten v, I>>.

S. Roudnib, nebst einem Anhana: DiÃ¤tetik fÃ¼r SÃ¤ngerund

BlÃ¤ser :c. Das Buch ist LiÃ�t gewidmet, â��

In franz. BlÃ¤ttern wird eine neue Clavierschule

einer Dame angekÃ¼ndigt, sie beiÃ�t: AtÂ»<Ie cle s>isâ��o <l'iiprrs

â•žn Â»nuvesu Systeme psr Klsu. OKsl>vuill6'8t.-PI>al l."Â«Â«

I^ebesu). â•fl

Lon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr, IS Gr.. ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«Gr, â•fl Abcninnnnt nedii.en

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Eldruckt bei Fr, SiÃ¼ctmnun Ãœcirjig,!



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. I?Â« Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band.

8.

Den 25. Juli 184Â«.

Fraâ•ž, Llss>> Â»Sch!â•žk>, - Bccll rrm'Ã¶ Biogrardie, r, Sidindlcr, - AuÃ¶ grÂ«nssÂ»rt a. M, -

â•fl Ihr guten Gitter nÃ¤hrt

In Hencn die euch lieben, den Kindessinn,

lind lajir in Sorge-, und in Irren

Stimmer den GcinuS sich vertrauern.

HÃ¶lderlin.

Franz Lcjsel.

ISchlâ•žS->

Unter wissenschaftlichen Arbeiten, welche Lesse! mit

der Kunst paarte, ward er nach und nach ruhiger, trieb

doch die Kunst jetzt bloS als Erholung, kehrte nie fÃ¼r

fest nach Warschau zurÃ¼ck, sondern lebte auf den GÃ¼tern

der FÃ¼rstinnen, deren Bewirthschaftung er auf sich nahm,

und war bei aller Arbeit und Anstrengung, welche sol-

ches GeschÃ¤ft erforderte, noch als Arzt der WohlthÃ¤ter,

ja nicht selten der Retter und Lehrer der armen, umwoh-

nenden Biuern. Mit dem Sturme, der Ã¼ber des KÃ¼nst-

lers Haupt gegangen, war der, welcher sein Vaterland

umwÃ¼hlte, auch Â»erbrauset, eine schÃ¶nere Zeit folgte fÃ¼r

Polen, welche der KÃ¼nstler durch seinen FleiÃ�, wie durch

seine Gaben anbauen und verschÃ¶nern half. Was er

Musikalisches jetzt niederschrieb, blieb, einige Messen ab-

gerechnet, welche er zur Verherrlichung des Gottesdien-

stes an die Kirchen in Warschau, Tschenstochow und Kra-

kau schenkte, aus den engen Kreis seiner Hausfreunde

beschrÃ¤nkt, weil sein gediegener Geist die verschiedenen

Geschmackwechsel, wie sie zur Tagordnunq wurden, ver-

schmÃ¤hte, sondern nur im Geiste seines Meisters fÃ¼r die

Nachwelt zu arbeten meinte, dafÃ¼r griff er aber zum

MaÃ�stabe und fÃ¼gte fÃ¼r seine GÃ¶nnerinnen in Warka

an der Piliza, wie in Pulawi und in Warschau SchlÃ¶s-

ser, Bauten, HÃ¤user, die einem BaukÃ¼nstler vom Fache

Ehre machen wÃ¼rden, legte GÃ¤rten an, welche die steifen

Beete Le-Notres verdrÃ¤ngten, und war in Allem was

er nur betrieb, Meister, als ob er von zehn nur das ein-

zige betrieben. Seinen GÃ¶nnerinnen arbeitete er Schmuck-

sachen, faÃ�te und schliff ihnen Geschmeide, welche noch

als Andenken vom Verblichenen aufgewahrt werden, und

versuchte sich sogar in der Kunst des UhrmachenS, in

welcher er es ebenfalls zu einiger Fettigkeit brachte. Dem

Wunsche der FÃ¼rstin gemÃ¤Ã� vermÃ¤lte er sich damals mit

der Tochter eines polnischen Kriegsmanns und sah nun

sein Leben auch mit hÃ¤uslicher GlÃ¼ckseligkeit bekrÃ¤nzt,

auf welche er vor Jahren schon verzichtet hatte. Die Liebe

zu EÃ¤cilie ging nun in schwÃ¤rmerische Verehrung Ã¼ber,

deren Frucht unter andern die Messe zur Feier des EÃ¤-

cilientages ist, mit welcher er die schwesterliche Freundin

an ihrem Namcnsfeste Ã¼berraschte. â•fl

Wie aber kein GlÃ¼ck auf Erden von langer Dauer

ist, so brauste auch fÃ¼r Lesse! schon das VerhÃ¤ngniÃ� heran,

das ihn mit so vielen Tausenden aus seinem Himmel

riÃ�, als er eben den Hafen fÃ¼r sicher erstrebt glaubte.

Der Aufstand des Jahres 1830 schÃ¼rte in Polen den

BÃ¼rgerkrieg, welcher im Jahre 1831 so traurig endigte.

Die FÃ¼rstin Tschartoriska, welche die Sache der Volkes

mit Geldmitteln wenigstens unterstÃ¼tzt hatte, muÃ�te flÃ¼ch-

ten, nachdem die reizenden Fluren von Pulawi verheert,

ihr SchloÃ� durch die Kugeln, welche der eigene Enkel

abgesandt, verwÃ¼siet worden. Ihre GÃ¼ter wurden von

den Siegern in Beschlag genommen, und sogar die GÃ¼-

ter Lessels mit entrissen, obschon er blos Verwalter der

FÃ¼rstin von WÃ¼rtemberg gewesen, nie als Partheiglied

sich in die VerhÃ¤ngnisse des Kriegs gestÃ¼rzt hatte. Auf

einmal sah sich der KÃ¼nstler nun, welcher immer im Ue-

berflusse gelebt hatte, aller Mittel beraubt, sah sich, als

die einzige StÃ¼tze der Seinen, der verhÃ¤ngniÃ�vollen Zeit

blosgestellt.

Im Zweifel, was zu beginnen, ward er von einigen

Fr.'vnden und HochschulgefÃ¤hrten, unter andern vom Me-

dicinalrathe Weyde nach Warschau berufen, um daselbst

durch medicinischÂ« Praxis eine neue feste Stellung zu gc-
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Winnen, welche ihn auch so langÂ« auÃ�er aller VerlegenÂ»

heil setztÂ«, bis er der neu errichteten landwirthschaftlichen

SchulÂ« als Lenker und Anordner vorgestellt wurde. Jetzt

verlebtÂ« Lessel mehre Jahre im reizenden Marimont bei

Warschau der jetzigen landwirthschaftlichen Schule als

Staatsdiener, und KaltÂ« Gelegenheit, was er in KrÃ¤uter-

kunde und WirthfchaftswesÂ«n gtlernt und geleistet zum

Ã¶ffentlichen Wohle vorzutragen. So lange er der An-

stalt vorfand, konnte dieselbe als Muster in ihrer Art

gelten. UnglÃ¼cklicherweise stand er hier aber einigen RÃ¤nke-

schmieden im Wege, welche sich mit seinen Verdiensten

schmÃ¼ckten und den so von seinen Verdiensten Entkleide-

ten spÃ¤ter aus dem Wege zu rÃ¤umen versuchten. Less/l

war von jeher zu anspruchlos, zu gutmÃ¼thig, als daÃ� er

ihre Absicht geahnet hÃ¤tte, zu seinem Nachtheile war er

hier mehr Deutscher, seinem inneren Weiche vÂ«rtrauÂ«nd,

als Pole, der sich mehr mit dem Ã¤uÃ�eren Anscheine ver-

sucht, und muÃ�te zu bald den Anstrengungen seiner heim-

lichen Neider weichen. Er ward nun von der Regierung

im Jahre IS37 von Marimont weg als Gvmnasial-

inspector nach Petrikau, einem kleinen LandstZdtchen an

der schlesischen Grenze gesandt, wo er von allen Bekann-

ten und Verwandten wieder getrennt, nur auf sich und

seinen hÃ¤uslichen Kreis angewiesen war.

Eben auch hier war der TonkÃ¼nstler an seinem PlatzÂ«

und Ã¼berragte, was gelehrte Bildung betrifft, vielÂ« seiner

Amtsgenossen. In Polen, wo so viel Werth auf das

Sprechen verschiedener Sprachen gehalten wird, war er

einer der reichbegabtÂ«sten, und mochte ebenso fertig deutsch,

franzÃ¶sisch, italienisch und englisch als polnisch reden, so

seiner Anstalt von wtsentlichen Diensten sein. Die Leich-

tigkeit, womit Lessel Sprachen erlernte, ging schon dar-

aus hervor, daÃ� er, da er Â«in halbes Jahr nach dem

KriegÂ« geschÃ¤ftslos lebte, das HebrÃ¤ische erlernte, und

spÃ¤ter gelÃ¤ufiger als mancher Rabbi zu sprechen wuÃ�te,

DiÂ« MuÃ�estunden, welche ihm in Petrikau blieben,

widmete er seiner Â«rstÂ«n Kunst; jene die seine Jugend

entzÃ¼ckt hatte, sollte auch seine letzten Tage verschÃ¶nern.

Er ordnete nach und nach seine Handschriften, ging feine

Werke noch einmal durch, verbesserte feine Partituren,

beendigte dann noch eine Todttnmesse, als ob er im Ge-

fÃ¼hlt feines be'iorstthenden Scheidens arbeite. Dieses

sollte ihm in den Erntemonat des Jahres 1LZ8 fallen.

Eine EntzÃ¼ndungskrankheit, die ihn Â«griff, und wÂ«lchÂ«

stincn LkbenSkrÃ¤ften zu Ã¼berlegen war, oder in seiner Selbst,

behandlung nicht richtig abgeschÃ¤tzt wurde, raffte ihn in

wenigen Tagen aus dem Kreise seinÂ« Lieben, einer Gat-

tin, zweier SÃ¶hne und zwÂ«iÂ«r TÃ¶chtÂ«r, diÂ« gnadÂ« in dÂ«m

AltÂ« wann, daÃ� sie seinen Verlust empfinden konnten.

Noch die letzten TagÂ« seines Lebens war er mit seinen

musikalischen Arbeiten beschÃ¤ftigt und zeichnetÂ« Â«in VÂ«r-

zeichniÃ� dÂ«rselben auf, welches fast alle Gattungen der

Kunst umfaÃ�t im Gefangt vom LiedÂ« hinauf bis zur

Messe und zum Singspiele, in den Werken fÃ¼r Instru-

mente von der einfachtn Claviersonare bis zum Quar-

tett und zur Symphonie, deren Mehrzahl noch nicht durch

den Stich bekannt geworden"). GewiÃ�lich wÃ¼rden seine

Symphonieen und QuartettÂ« dem grÃ¶Ã�sten Theile der

musikalischen Welt willkommen erscheinen, da sie voller

Gedanken und Leben, nicht die k,ilte Berechnung oder

die Zerrissenheit unserer meisten neueren Werke enthal-

ten; selbst die Arbeiten fÃ¼r das Clavier dÃ¼rften nicht

ganz Ã¼bersehen werden, wenn auch seitdem die neuere

Kunst sich ganz andere Bahnen gebrochen. DiÂ« Kirchen-

werke des Meisters, auf welche er den meisten Werth

zu legen pflegtÂ«, Ã¼bÂ«r dÂ«ren Arbeit ihm die schÃ¶nsten

Stunden seiner Jugendliebe und Begeisterung vorschweb-

ten, reihen sich an die besten derartigen Arbeiten Joseph

und Michel Haydn's, es weht in ihnen nicht der gewal-

tige einfache Geist alter Kirchentvnkunst, aber dennoch

zeichnen sie sich rÃ¼hmlich vor jenen sogenannten Kirchen-

arbeiten aus, welchÂ« nur dazu diÂ«nen, die Tanzreigen und

StÃ¤ndchen, wie sie eben gÃ¤ng und gÃ¤be, in's Heiligthum

einzuschmuggeln. Im ganzen reichen diÂ« Werke hin,

seinen Namen unter den Bessern der europÃ¤ischen KÃ¼nst-

ler zu erhalten, und wenn wir von seiner deutschen Her-

kunft absehen, ihn seinem GeburtslandÂ« gemÃ¤Ã� unter die

Polen zÃ¤hlen, ihn als der ersten Meister einen zu ehren,

zumal da Â«r als Mensch so liebenswÃ¼rdig und edel war,

wiÂ« in der Kunst, da in ihm der menschlichen SchwÃ¤-

chen so wenige, daÃ� man jetzt keine KundÂ« mehr davon

einsammtln mag. G. Wedel.

L. van Bcct'-ovcn.

Biographie von L. v. Beethoven, herausgegeben v.

A. Schindler. â•fl MÃ¼nster, Aschendorf. â•fl

ES kann sich bei einer Biographie Beethovens um

Ã¤sthetisch-phantastische ErgÃ¼sse Ã¼ber seine Werke eben so

wenig handeln, als um ein trockenes AufzÃ¤hlen von Le-

bensereignisftn oder eine mÃ¼Ã�ige AnecdotenjÃ¤gerei. Der-

gleichen gibt es, wenn auch nicht nach Hrn. Schindlers

Meinung â•žzu Taufenden", doch mehr als zur GenÃ¼ge

in lexikographifchen Werken und felbststÃ¤ndigen Schrif-

ten. Eine Zusammenstellung von Thatsachen und Ver-

hÃ¤ltnissen in der Weise, daÃ� aus ihr die Gestalt des

MannÂ«S in plastischer Bestimmtheit dem Leser entgegÂ«n-

tritt, ist diÂ« AufgabÂ«. DaÃ� um diese vollkommen zu lÃ¶-

sen, der Biograph jene Thatsachen zum groÃ�en Theil an

Ort und StÂ«llÂ«, und an dÂ«s groÃ�en Mannes Seite und

in vertrauttrem VerhÃ¤ltniÃ� zu ihm erlebt haben mÃ¼ssÂ«,

ist gewiÃ�. Und hierin findet der geehrte Verf. seine Recht-

fertigung und BefugniÃ�: â��In dieser, die Wahrheit und

'i Ein BkrzeichniÃ� der nachqclasscncn Werke Lrssei'S gab

die Z,!tschrist Bd. XII, S, S7, '
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GlaubwÃ¼rdigkeit jener Thatsachen bedingenden Stellung

Beethoven gegenÃ¼ber, dÃ¼rfte unter dessen lebenden Freun-

den auÃ�er mir wohl keiner mehr zu finden sein; aber

auch keiner auÃ�er mir gewesen sein, der zur Zeit der

wichtigen Begebenheiten stets um seine Person war und

ihm hilfreiche Hand leistete". Die lange VerzÃ¶gerung

der Herausgabe dieser Schrift rechtfertigt der Verf. mit

mehren GrÃ¼nden, unter denen der eine â•ždurch ZurÃ¼ck-

haltung jener Papiere fÃ¼r lÃ¤ngere Zeit das strenge, aber

gerechte Urtheil Ã¼ber manchen der Lebenden, der sich an

dem Meister schwer versÃ¼ndigt, zu beschwichtigen, und

mÃ¶glichst seiner schonen zu kÃ¶nnen", alle Achtung ver-

dient. Dagegen wird man die Angabe eines Biogra-

phen, daÃ� er â��in Besitz vieler Materialien, diese nur zum

kleinsten Theil benutzt habe", etwas sonderbar finden.

Von andern biographischen Schriften Ã¼ber B. nimmt er

nur auf die von Wegeler und Ries RÃ¼cksicht, meist

des Ersteren BeitrÃ¤ge anerkennend, die des Letzteren ab-

lehnend oder beschrÃ¤nkend. Der Eintheilung des Lebens

B's in drei Perioden liegt mehr der allgemeine Grund-

satz ilivillÂ« et im,,?,-Â» als ein nÃ¶thigender innerer Grund

unter. â•žIch folge hierbei einer nicht aus der Entwicke-

lungsgeschichtÂ« seines Geistes, sondern rein aus den ver-

schiedenen Phasen seines Lebens sich ergebenden Einchei-

lung, wie sie Beethoven selbst beobachtet hatte". Die

dritte Periode, als die, in welche deS Verfassers engeres

VerhÃ¤ltnis) zu B. fallt, und als die noch am wenigsten

aufgehellte, ist es, die er am ausfÃ¼hrlichsten behandelt

und die den interessantesten und bedeutsamsten Theil des

Buches ausmacht. Ist sie es dock, diese Zeit, in wel-

cher die >l!s>Â» svloiims, die letzten Svmphonieen und

Quartette entstanden, und in welchen UmstÃ¤nden und

LebensverhÃ¤ltnissen! Erschrocken wendet sich der Blick

von dieser Last der Leiden auf jene Werke, die unter ih-

rem Druck geschassen wurden. Wir erwÃ¤hnen nur flÃ¼chtig

jenes Neffen, der ihm mit Undank fÃ¼r vaterliche Wohl-

thaten lohnte, die er ihm gleichwohl nicht entzog, den

er sogar zum Universalerben einsetztÂ«; wie B.'s Bruders,

jenes â•žGutsbesitzers", der dem â•žHirnbesitzer" in rauher

Jahreszeit einen geschlossenen Wagen zu einer Tagereise

nicht anvertrauen wollte, ihm, dem schon schwer kranken

Bruder, sogar einst eine QuantitÃ¤t Heu zu einem Heu-

dunstbade versagte, und wollen nur zwei charakteristische

VorfÃ¤lle anfÃ¼hren. Bei einer Probe des Fidelis, der nach

langer Pause wieder zur AuffÃ¼hrung kommen sollte,

wirkte auf B.'s eigene Leitung seine Taubheit so stÃ¶rend,

daÃ� nicht zum Ziele zu kommen war. â��Als Beethoven

Verlegenheit auf allen Gesichtern sah", erzÃ¤hlt unser Verf.,

â•ždeutete er mir an, ihm aufzuschreiben, was dies zu bedeu-

ten haben, worauf ich den Grund angab, ihn bittend,

nicht wtiter fortzufahren, worauf er daS Orchester ver-

lieÃ�. Die Wehmuth, die ihn nach jenem schmerzlichen

Vorfall ergriff, mich den ganzen Tag nicht mehr von

ihm, und bei Tische lieÃ� er keinen Laut vernehmen". â��

Drei Freunde B.'s hatten sich verabredet, wie zufÃ¤llig

bei ihm zusammenzutreffen und ihn zur AuffÃ¼hrung sei-

ner eben vollendeten groÃ�en Messe und 9ten Sympho-

nie zu vermÃ¶gen. Die Machination gelang fÃ¼r den Au-

genblick, aber â•žB., aus dem ganzen Vorgange endlich

unsere Absicht errathend, erlieÃ� sogleich folgende drei sul-

tanische Hatti-Scheriffe: â•žAn den Grafen Moritz Lich-

nowÃ¶ry. Falschheit verachte ich. Besuchen Sie mich

nicht mehr. Akademie hat nicht Statt. Beethoven. â•fl

An Hrn. Schuppanzigh. Besuche Er mich nicht mehr.

Ich gebe keine Akademie. Beethoven. â•fl An Hrn.

Schindler. Besuchen Sie mich nicht mehr, bis ich Sie

rufen lasse. Keine Akademie. Beethoven". â•fl Doch

kam spÃ¤ter das Eoncert noch zu Stande im KÃ¤rnrhner-

thortheater unter Mitwirkung der Frls. Sonntag und Un-

ger und bei gedrÃ¤ngt vollem Hause. â•žDer mitten in der

groÃ�en Masse (der AusÃ¼benden) stehende Meister hÃ¶rte

nichts von Allem, hÃ¶rte nicht den ungeheuerÂ« Beifalls-

sturm nach der Symphonie und Frl. Unger muÃ�te den

mit dem RÃ¼cken gegen das Proscenium gekehrten B. aus

den Jubel des Volks durch Umwenden und Hinzeigen

aufmerksam machen, damit er wenigstens sehe, was im

Saale vorging. Dies wirkte aber wie ein elektrischer

Schlag auf die Tausende der Anwesenden, die nun alle

das MitgefÃ¼hl an seinem UnglÃ¼ck ergriff, und es erfolgte

ein plÃ¶tzliches AufreiÃ�en aller Riegel der Freude, der Weh-

muth und des Mitleids, einem vulkanischen Ausbruch

gleich, der nicht enden wollte". â•fl Das AngefÃ¼hrte mÃ¶ge

genÃ¼gen, auf das interessante Buch aufmerksam zu machen,

dessen biograpbischem Theil ein musikalischer folgt, der

sich mit der Art und Weise beschÃ¤ftigt, wie B. seine Werke

selbst vortrug und vorgetragen wissen wollte, und ein

Anhang, der von des Verfassers Wirksamkeit als Musik-

direktor in Aachen handelt. Der ersterÂ«, wenn gleich nur

etwas fragmentarisch, entbÃ¤lt manche dnnkenswerthe Winke

und Nachweisungen. Von dem letzteren gestehen wir

aber offen, nicht zu begreifen, wie er hierher kommt, so

wie, daÃ� wir weder den Ton billigen, in welchem der

Verf. Ã¼ber C. M. v. Weber, und Ã¼ber einige Elaviervir-

tuvsen neuester Zeit spricht, noch mit ibm in Hrn. Thalberg

den Messias einer neuen goldenen Zeit, oder mit des

Verf. Worten unter allen den Geeignetsten zu erblicken :

â•ždas Llavierspiel wieder in die Schranken der wahren

Ã¤sthetischen SchÃ¶nheit und Bedeutung zurÃ¼ckzufÃ¼hren, eS

vom nahen Unkergange zu retten". Dies hÃ¤lt uns aber

nicht ab, gleichfalls zu gestehen, daÃ� unS nie ein spre-

chenderes und bestimmteres Bild der PersÃ¶nlichkeit B.'S

in der Seele austauchte, als diese Biographie und na-

mentlich der dritte Abschnitt in unS hervorrief, und so-

mit sei das Buch Allen empfohlen, die den groÃ�en

KÃ¼nstler auch als Menschen kennen lernen wollen.

O. L
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Aus Frankfurt a. M. )

Oper, Stereotype Abzeichen auf der BÃ¼hne.

Deutschland wird wenig BÃ¼hnen zÃ¤hlen, deren TÃ¤-

tigkeit in einem Monat 16 groÃ�e Opern in's Leben rief,

unter denen 2 neue: Lortzing's â•žbeide SchÃ¼tzen", â•žBellÂ»

sar" von Donizetti, und die neu einstudirte â•žJÃ¼din"

sich befanden, wie eS hier zur Messe im Monat April

der Fall gewesen. Aber das GlÃ¼ck will nicht forcirt sein.

Es kommt von selbst wie der Schlaf. Die herrlichen

FrÃ¼hlingsabenoe lockten uns hinaus in's Freie, und wir

vergaÃ�en Ã¼ber dem Lied der Nachtigall die Arien unserer

SÃ¤nger. Die RÃ¤ume blieben fast immer leer. Dem

Â«Â«ig hier untergeordneten Schauspiel ging es nicht bes-

ser, und selbst der wackere Moritz zog nicht. Unter

solchen miÃ�lichen Auspicien entwickelt sich fÃ¼r unsere Oper

ein neuer Abschnitt. Frl.JazÂ«de, unsere Primadonna,

die beiden TenoÂ« Abresch und Nissen haben die hie-

sigÂ« BÃ¼hne verlassen, deshalb war es ein rechtes GlÃ¼ck,

daÃ� Hr. Gran selb von Linz, ein veus ex KlscKi,,Â»,

erschien, wÃ¤hrend Capellmeister Guhr auf Werbung aus-

zog, und nun, hoffentlich die Taschen voll, tÃ¤glich von

Wien und Pesth zurÃ¼ck erwartet wird. Der Musikdirek-

tor Hoffmann versieht einstweilen das schwierige Amt

eines Vicars mit FleiÃ� und Umsicht. Die Oper wieder

in Credit zu setzen, konnte nur Mab. Fischer-Achten

aus Braunschweig gelingen, diÂ« seit dem 7ten Mai ga-

stirt, meistens besetzte HÃ¤user macht, und den alten En-

thusiasmus fÃ¼r sie von Rolle zu Rolle steigert. â•fl In

der NormÂ« oder Nachtwandlerin sie auftreten zu sehen,

ist nun einmal unvermeidlich und von dem Publicum

dreier Nationen sanctionirt. Seltnere Opern hebt man

sich staatsklug schon zu Benefizen auf. Deshalb ward

unS das GlÃ¼ck Paer'S SargineS und Camilla zu hÃ¶ren.

Im Ganzen ein Urtheil abzugeben, so hat die Stimme

der Fischer in der HÃ¶he an dem ihr ei^enthÃ¼mlichen, see-

lenvollen Timbre noch gewonnen. Die Bravour ist weit

abgerundeter, und durch die Manier, die TinÂ« etwas

breiter zu nehmen, geben auch ihre MitteltÃ¶ne mehr aus.

Ihr Spiel ist lebhaft und erhÃ¶ht den Ausdruck ihrer

angenehmen Erscheinung. Zu den Schattenlinien gehÃ¶-

ren ein steifer Triller, Ueberladung harmoniewidriger Ver-

zierungen, Uebersprudeln mancher Passagen aus der Tiefe

hinauf, und Unsicherheit im Ensemble. â•fl Wild geht

noch immer ab und zu, singt, wenn es darauf ankommt,

den ersten Act in Mannheim, den 2ten in Darmstadt

und den Sten hier. Wer seinÂ« Kunst dem Materialis-

Wegen groÃ�en AndrangÂ« von Correspondenzen verspÃ¤tet.

mus so sichtbar opfert, trÃ¤gt nur Steine fÃ¼r sein eige-

nes Monument zu, das er sich selbst bei Lebzeiten setzt.

Um auch ein Wort Ã¼ber Hrn. GranfÂ«ld zu sagÂ«n,

so sind Stimme und PersÃ¶nlichkeit fÃ¼r Parthieen wie

die des Elwin, Ehapelou und Ã¤hnlichÂ« geeignet. FÃ¼r

hochdramatische reichen seine Mittel nicht aus. Sein

Tenor ist von angenehmer Wirkung, die TÃ¶ne, die Ã¼ber

G hinausgehen, versteht er durch Ansatz und Athem vorÂ»

theilhaft zu behandeln, aber die Aussprache ist hart und

stÃ¶rend, besonders diÂ« Consonanten s, sch, r. Sein Spiel

ist routinirt, aber zu beweglich. Wie der Bauer Elwin

zum Cothurn und zum Schnurrbart kommt, mag der

Himmel wissen. Ersteren empfehlen wir dem Licinius,

letzteren dem Rasirmesser. Von jeher waren mir derglei-

chen stereotype Modeabzeichen in'S BÃ¼hnenleben Ã¼bernom-

men zuwider. Sie stÃ¶ren die eisenfesteste Illusion. So

trÃ¤gt z. B. Reichel in jeder ParthiÂ« einen Reiterschnauz-

bart zur Schau, Wild's Gesicht ist in einem vollkom-

menen Rahmen eingefaÃ�t, so daÃ� sich eine lose Ã�hn-

lichkeit von selbst herausstellt, selbst Pauli, der herrlich,,

verstÃ¤ndige Mime, der gerade jetzt uns durch seine hohe

Kunst entzÃ¼ckt, verschmÃ¤ht es nicht als Shvlok und Franz

Moor Ohrringe zu tragen, dergleichen Hrn. Rottmayer

als Don CÃ¤sor auch recht stattlich standen. Wenn SÃ¤n-

gerinnen in ihren Zerlinen, Aminen, Rosinen u. s. w.

mit handbreiten Spangen von Golo und Edelsteinen bis

fast an den Ellenbogen hinauf gepanzert sind, (von den

mit Gold und Spitzen bordirten schwer seidenen Stoffen

gar nicht zu reden) so will man uns nur ewig daran

erinnern, daÃ� nicht wirklich Zerline oder Amine, sondern

eine Laureata ersten Ranges vor uns steht. Gleich uni-

forme! brÃ¼sten sich an den meisten BÃ¼hnen die Frauen-

chÃ¶re en tmie aufgestellt, und nicht selten blitzen durch

die dunkeln Kutten der Hexen im Faust prÃ¤chtige Ge-

schmeide, wobei es dann nicht zu wundem ist, daÃ�, den

innern Werth fÃ¼hlend, die TÃ¶chter des Orkus bei ihren

Reigen sich wie Grazien des Pariser Ballets benehmen.

â•fl Nun stellen sich zwei Fragen heraus. Gibt es noch

verstÃ¤ndige BÃ¼hnenverwaltungen, oder haben siÂ« nicht

dÂ«n Muth dÂ«rgleichen AnimositÃ¤t zu steuern?....

I SchluÃ� folgt. >

Vermischtes.

*,* Nach einer Angabe des Prof. Simmermann in der

<?Â»2ette musicÂ»!Â« befinden sich in Paris IÂ«Â«Â«Â« FlÃ¼gelpia-

nos. Der Preis dieser Instrumente, 1 nur zu KÂ«) Thlr. ge-

rechnet, wÃ¼rde sich also auf 9 Millionen Thaler belaufen. â•fl

Die Ã¶ioeropliio umverselle 6eÂ» IUus!eienÂ» von Fe-

lis in BrÃ¼ssel ist bis zum Stcn Bande (Buchstabe IU) ge-

diehen. â•fl

Von d. neuen Zeirscbr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. ,Â«Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tylr. Â» Â«r. â•fl Abonmmcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<E,cruikt bei Jr, SiÃ¼ckmann in Lcirjiz >
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v, Â«, r, Wcder'c SuryantKe !?^rls,vg>. - Aus Vcscl lEchluh). - Â»ui Leirziz. - VirmischlcS. â•fl

Wenn die KlÃ¤nge nah'n und fliehen

In den Wogen sÃ¼Ã�er Luft,

Ach, nach tieferÂ» Melodicen

Sehnt sich einsam oft die Brust.

v. Eichendorff.

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

<?erttrvung,>

Weber hatte im Neisewagen vieles aus der Euryan-

the componirt. Wir sprachen nun Ã¼ber den neuen Um-

sturz, dessen Nothwendigkeit ihm beim Componiren deut-

lich geworden. Ich hatte einen versÃ¶hnenden, durchaus

heitern SchluÃ�, zwar kam die schein tobte Euryanthe,

die sich Weder durchaus nicht nehmen lieÃ�, doch an ihrer

Bahre knieten reuig und bekennend Lysiart und Eglan-

tine. Euryanthe erwachte und den Frevlern wurde ver-

ziehen. Das Quintett bei diesem SchluÃ� hatte We-

ber'n Anfangs recht angeregt und erfreut, nun aber kam

er wieder auf den ersten Gedanken zurÃ¼ck, daÃ� die Zwei

zu Grunde gehen mÃ¼Ã�ten. Ich schalte hier seinen Brief

Ã¼ber diesen Gegenstand ein:

Ihrem Wunsche, vereinte Freundin, gemÃ¤Ã�, folgen hier

meine Gedankensplitter, L. und EglantinenS Erscheinen ver-

jagt dic Landlcute. Xdolar bleibt. Terzett: Heftiger Zank.

Verschiedene Grobheiten. Adolar, als contrastirende dumpfe

Gegenstimme. Lysiart's Hohn erbittert Eglantinen, so daÃ�

sie Alles verrathen und sich mit ihm verderben will. Lysiart,

frech entschlossen, zieht den Dolch gegen sie, sie ruft HÃ¼lfe,

flieht, Adolar springt hinzu, doch die That ist geschehen. Den

Kampf zwischen Adolar und Lysiart verhindert das herbeistrÃ¶-

mende Volk, Die sterbende Eglantine bekennt kurz ihre That,

mehr Euryanthcns Unschuld, als ihre Schuld bezeugend. Bei

dem letzten Wort tritt der KÃ¶nig mit Gefolge hinzu. Ado-

lar ihm entgegen â•fl â•žunschuldig ist die Geliebte" :c. Der KÃ¶nig

schickt den Lysiart zum Tode. Chor: â•žHeil dem KÃ¶nig' ic.

Adolar stÃ¼rmt zu ihr, der Chor ebenso voll Freuden. Der

KÃ¶nig steht ernst und verschlossen, und tritt plÃ¶tzlich mit einem

â•žHalt ein!" dazwischen. â•žDer Freude Laut verstumme, gebiete

mÃ¤nnlich deinem Schmerz" ic. Eury inthe ist nicht mehr. Aus-

ruf des SchreckenÂ«. Tiefe Stillt, Trauermusik von ferne,

Euryanthe auf einer Bahre mit Rosen geschmÃ¼ckt. Adolar

zu ihren FÃ¼Ã�en. Sanfter Cbor in wenig Worten. AlleÂ« ist

Ã¼ver sie gebeugt. Emma'S Geist, von Allen ungesehn, schwebt

Ã¼ber Euryanthe weg â•fl

Euryanthe schlÃ¤gt die Augen auf ?c. zc. ?c. und die Sache

ist aus und gut.

KÃ¶nnt' ich doch auch so schon nach der ersten Vorstellung

sagen.

Mit herzlicher Achtung

Dresden, d. 9. April 1822

Ich versprach AlleÂ«, was Weber wollte, und eille

mit meinen SÃ¶hnen nach der sÃ¤chsischen Schweiz, um

ungestÃ¶rter zu dichten. Wir gingen Ã¼ber Ostrawitz, bei

des Meisters lÃ¤ndlicher Wohnung vorÃ¼ber, und besuchten

ihn dort. SchÃ¶nes, freundliches Land, klarer Elbstrom!

wie wonnevoll umfÃ¤ngt mich in diesem Augenblick euer

Bild, und die Lieblichkeit jenes Tages! Ich hatte schon

bittere Tropfen vom Lebensbecher geschlÃ¼rft, aber die He

fen lagen noch tief im Grunde, ich kannte noch keinen

hossnunglosen, ewigen Schmerz!

Ich sehe es noch vor mir, das friedliche, kleine, dicht

umgrÃ¼nte Haus mit seinen einfach eingerichteten, weiÃ�^

getÃ¼nchten, lÃ¤ndlichen Zimmern; in dem Â«inen stand, un-

weit des Fensters, Weber's Elavier; die hohen Baum-

wipfel grÃ¼Ã�ten sÃ¤uselnd hinein, ihre Aeste voll zwitschern-

der, singender VÃ¶gel.

Weber's wunderschÃ¶ner Knabe, Max, mit groÃ�en,

schwarzen Augen, durch lange, glÃ¤nzende, liefdunkele

Wimpern blitzend, deÂ« VaterÂ« ganzes Jugendbiid, bleich,

aber krÃ¤ftig und lieblich, sprang um unÂ« her. Wenn er

so durch den grÃ¼nen Rasen, durch die GebÃ¼schÂ« streifte,

war mir's als zÃ¶gen Melodieen, sichtbar verkÃ¶rpert, an

uns vorÃ¼ber. Mittheilend war Â«r nicht, vielmehr zurÃ¼ck-

gezogen, doch geniale Kinder sind niÂ« zuthulich, oder we-
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nigstenÃ¶ hÃ¶chst selten, und kaum findet eS jemals Statt,

daÃ� eine Ã¼berreichÂ« Natur sich bei ihrem Entfalten der

AuÃ�enwelt hingebend nÃ¤hert. MeinÂ« Blicke folgten un-

ablÃ¤ssig den BewegungeÂ» des Kleinen, und dem zucken-

den Blitz seiner Adleraugen. Weber war an jenem Tag

unaussprechlich heiter und mittheilend. Er Â«zÃ¤hlte uns

seine ganze Jugendgeschichte mit der liebenswÃ¼rdigsten

Hingebung und ganz hinreiÃ�end lebendig und feurig.

Ach, ich habe sie vergessen, sie liegt versunken im Flusse

Lethe, aber nicht in dem Arme des Stromes, der durch

Elysium wallt. Ich weiÃ� nichts mehr, als daÃ� sie mich

ganz entzÃ¼ckte. Wir sprachen Ã¼ber den FreischÃ¼tz. Er

war wiederum, ich weiÃ� nicht mehr wo, mit groÃ�er Pracht

der Ausstattung gegeben worden.

â•žJa", sagte Weber, â•žauf die Ausstattung wenden

sie schon was, das Alles wird uns abgeknapst!"

Was ich Weber'n von dem Eindrucke, den die Musik

in der Wolfsschlucht auf mich gemacht, aussprach, er-

griff ihn, und er rief: â•žWenn nur Jemand solche Worte

drucken lieÃ�e, wenn ich nur sÃ¤he, daÃ� alle verstehen, was

ich gewollt!"

Ich versprach ihm Ã¼ber den FreischÃ¼tz zu schreiben.

Erst 1824 in Wien hielt ich Wort, der Aufsatz steht

in der Abendzeitung,

â��Einen JÃ¤gerchor muÃ� ich haben!" rief mir

Weber noch vor dem HausÂ« bÂ«im Abschied zu. Im an-

muthvollen Elbthal, bÂ«i SchloÃ� Tttschen (dem Wohnsitze

der edlen GrÃ¤sin von Thun, geb. GrÃ¤fin BrÃ¼hl) wurde

das Dichten leicht; Strom, Felsen und Waldungen rie-

fen mir den JÃ¤gerchor mit tausend Stimmen in die

Seele. Ich eilte, ihn nach Ostrawiz zu senden, er kam

hochwillkommen, und wurde auf der Stelle componirt.

Nicht langÂ« darauf kamÂ«n wir zurÃ¼ck, und im Vorbei-

gehen zu Weber; Â«c empfing uns hÂ«rzlich, wiÂ« immer,

und bezeigte mir feine Freude Ã¼ber das Gedicht. Doch

zwei Svlben, sagt' ich, sind hart: â•žHoch schwillt die Brust,

deÂ« Siegs bewuÃ�t"â��. Soll ich sie Ã¤ndern Z â��Ja!

doch â•fl nein! Lassen Sie's, ich will die Stelle recht

krÃ¤ftig halten, so wird sie eben durch die HÃ¤rtt noch

schÃ¶ner!"

Er spielte und sang unS den JÃ¤gerchor. â•fl

Liebes HauS im BuchengrÃ¼n, wie schnell verstummt

sind in dir diÂ« sÃ¼Ã�Â«n KlÃ¤nge, wiÂ« still magst du jetzt

trauern â•fl aber ein Glanz umgibt dich fÃ¼r und fÃ¼r,

denn der Genius weilte in deinen RÃ¤umen.

Ich war noch nicht langÂ« von Tetschen zurÃ¼ck, als

ich Nachricht bekam, daÃ� diÂ« Gattin dÂ«s unglÃ¼cklichÂ«Â«

Fonk, den die ruchlose, aberwitzige (und dennoch sein Le-

ben vergiftende) BezÃ¼chtigung eines Meuchelmords in den

Kerker gebracht, in Berlin angekommen sei. Ich molltÂ«

diÂ« SchwergeprÃ¼ftÂ« knmen, trÃ¶stÂ«n; ich nahm RÃ¼cksprache

mit FÃ¶nt'S feurigstÂ«Â«, Vertheidiger, Hofrath Bischofs, Â«r

lobtÂ« mÂ«InÂ«n EntschluÃ� und gab mir AuftrÃ¤gt an die

fromme Dulderin. Meine Reise war heilbringend, durch

die mit Fr. Fonk genommene RÃ¼cksprache konnte ich dem

Hofrath Bischoff MaÃ�regeln angeben, deren AusfÃ¼hrung

zum Ziele fÃ¼hrte.

Berlin fand ich gegen sonst wenig verÃ¤ndert â•fl doch

es hatte nun einigÂ« GrÃ¤ber mehr â•fl Caroline v. Berg,

geb. GrÃ¤fin von HÃ¤seler, diÂ« ich, wiÂ« meine Mutter,

nur â•ždie Himmlische" nannte, die Freundin und Ver-

traute der KÃ¶nigin Louise. â•fl O, wie so frÃ¼h bedeckte

fie die Gruft!

Mit scharfer Senfe mÃ¤ht der Tod des Lebens Flu-

ren kahl, mit vollen HÃ¤nden bringt daÂ« Leben frisches

BlÃ¼hen, doch unersetzlich bleibt, was das Herz lieb ge-

wonnen, und der Mensch grollt mit dem Himmel, weil

er hienieden nicht mit allen seinen Lieben beisammen

bleibt. Elise von Hohenhausen, die liebliche Dichterin,

lÃ¤ngst mir brieflich befreundet, traf ich in Berlin, und

gewann die schÃ¶ne, edle Frau innig lieb. â•fl Wer von

uns ahntÂ« UnglÃ¼ck, als ihr SÃ¶hnchen so blÃ¼hend und

heiter mit seinen Schwestern um uns hergaukelte? â•fl

Arme Mutter! â•fl

Ach! und dennoch bist Du diÂ« jammÂ«rvollstÂ« dÂ«r

MÃ¼tter nicht!

In ElisenÂ« Dienstagskreise fanden sich viel geistvolle

MÃ¤nner und Frauen beisammen, deren Erinnerung an

die dort verlebten Abende gewiÃ� nicht minder lebhaft ist,

als die meinige. Auch grÃ¼ner Anflug vom jungen Deutsch-

land wurde dort wahrgenommen. Heinrich Heine, mit

einem Augenpaar, schwimmend in feuchtem Glanz, wie

feine Lieder. Dieser heitere, mild ausstrÃ¶mende, schnell

erglÃ¼hend, alles Herzliche auffassende Heine ist nicht

in Paris, ja ich fÃ¼rchte, er lebt gar nicht mehr. Er

kann wohl nichts dafÃ¼r. Der Cherub mit dem Flam-

menschwert, der Â«ine solchÂ« Natur aus dÂ«m Jugendpara-

diÂ«sÂ« treibt, ist die BerÃ¼hmtheit, er treibt nicht weg,

sondern er lockt hinaus. Die Pforte schlieÃ�t sich zu und

wird unsichtbar, doch, wer nur recht sucht, wird sich da-

hin zurÃ¼ckfinden, wer nur rechtes Heimweh hat, dem

Ã¶ffnet sie sich wieder.

Wie kÃ¶nnt' ich meiner geliebten Baterstadt schÃ¶nÂ«,

gnstfunkelnde KrÂ«isÂ« allÂ« nennen? Dieser Erinnerung

sei Â«ine andere Stelle aufbewahrt, ich bleibe bei der Eu-

ryanthe stehen, und bei dem, was ihren unsterblichen

Meister betrifft. Den innigsten Antheil an dem neuen

Werke nahm Graf Carl v. BrÃ¼hl, und die FamiliÂ«

Mendelssohn-Bartholdv, dÂ«r deutschÂ« KÃ¼nstlÂ«rruhm so

tief am Herzen liegt, deren groÃ�artige Bestrebung der

AufÂ«wÂ«ckung alter, echter Kunst in Felix Mendelssohn's

Ruhme so herrlichÂ« FrÃ¼chtÂ« gÂ«tragÂ«n. MÂ«in FrÂ«und

Eduard Hitzig, der sich immÂ« gltichÂ«, der allÂ«S gtistig

SchÃ¶nÂ« mit Jugmdgluth deS frischgÂ«bliÂ«benen Herzens

umfÃ¤ngt, und Hofrath ESpnstÃ¤dt mit seiner werthen
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Gattin waren es, deren liebevoller Antheil fÃ¼r unser

Werk mich zumeist befeuerte, die neue Umfchmelzung des

zweiten und dritten Acts, die Weber Â«rfehnte, ohne Â«ine

Idee fÃ¼r sie zu wissen, nun mit Ernst vorzunehmen.

Noch in ihrer frÃ¼heren Gestalt hatte ich sie in be-

freundeten Kreifen vorgelesen, unter andern bei Eduard

Hitzig, der auch Rahel zu diesem Abend geladen, Rahel,

die schon unsÃ¤glich leidend war! Sie schrieb ihm: â•žLie-

ber Freund! ich wollte gern kommen, aber Ihr Berlin

und mein Berlin liegen so weit auseinander". â•fl

Â«FortseÃ�ung folgt.)

Aus Basel.

l Vorlesung. >

^Die letzten Winterconcerte.)

Hr. Reiter ist ein noch junger, mit Talenten und

Kenntnissen in der Musik begabter Mann, der sich un-

verkennbare MÃ¼he gibt, seinen Vorfahren auf Â«ine rÃ¼hm-

liche Weise nachzufolgen. Von neuen Orchestenrerken

hÃ¶rten wir jedoch in diesem Winter blos Spohr's Sym-

phonie â•ždie Weihe der TÃ¶ne" â•fl alles Uebrige, diÂ« Sym-

phonieen von Beethoven, Mozart, Aalliwoda, Lachner

u. a. m. waren im vorigen Winter schon trefflich einstu-

dirt worden und durften also nur repetirt wÂ«rdÂ«n. Wir

kÃ¶nnen es nicht leugnen, die eben angefÃ¼hrten TonstÃ¼cke

sind mit vielem Ausdrucke und mÃ¶glichster PrÃ¤cision vorÂ»

getragen worden, und in dem Vortrage war Â«ine groÃ�e

Sorgfalt von Seiten deÂ« Direktors nicht zu verkennen,

nur mÃ¼ssen wir bedauern, daÃ� sein jugendliches Feuer

hier und da zu barsch hervortrat, so daÃ� das Ganze zu-

weilen als Effekthascherei erschien, die sich nicht wohl mit

solchen Meisterwerken vertrÃ¤gt. Jedoch, EhrÂ« dem Ehre

gebÃ¼hrt! Wir schreiben dies seiner Jugend zur Last, de,

ren Brausen mit der Zeit schon gemildert werden wird,

empfehlen ihm mehr Ruhe, dazu noch eine Dosis von

seines VorgÃ¤ngers edler Haltungsweise, und gewiÃ�, es

wird ihm, kraft seiner Liebe und seines Eifers fÃ¼r die

Kunst gelingen, das bereits gut angefangene Werk rÃ¼hmÂ«

lich zu vollenden. Weniger als Sologeiger kann Hr.

Reiter unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Ob-

gleich ein SchÃ¼ler von Spohr, so erblicken wir dock we-

nig von dieses berÃ¼hmten McisterS guten Eigenschaften

in seinem Violinspicl. Weder die Haltung der Geige,

noch die edle ungezwungenÂ« VogenfÃ¼hrung, noch dÂ«r An-

stand und Vortrag, noch daS reinÂ« Spiel, noch der volle

Ton des Meisters lÃ¤Ã�t sich im SchÃ¼ler wieder erkennen.

Wir Hirten von Hrn. Reiter Compositionen von Rhode,

Spohr und Kalliwoda vortragen. Zwar mit viel Fertig-

keit, dennoch merkte man deutlich, wie sehr ihn seine

steife BogenfÃ¼hrung hinderte; auÃ�erdem griff er, beson-

ders in OctavengÃ¤ngen, sehr unrÂ«in; stiii Bortrag wirkt

durch das sttte Tremuliren der TÃ¶ne und durch das all-

zugroÃ�Â« Rhylhmisirtn, als wodurch nur diÂ« gutÂ«n, selten

aber die schlechten TacttheilÂ« deutlich erscheinen, und ver-

mittelst welchem man statt einer ganzen NotÂ« im ^ Tsct

nicht diÂ« gÂ«trogÂ«nÂ« NotÂ«, sondern wicklich 4 stark mar-

kirte Virtel hÃ¶rt, sehr unangenehm auf das Ohr. Hr.

Reiter w^> daher in der Folge mehr GlÃ¼ck machen mit

dem Dir^,onsstabe, als mit dem Bogen in der Hand.

Ganz anders verhÃ¤lt eS sich bei Hrn. HÃ¶sl, welcher

neben seinem kernfesten, runden und starken Ton, seiner

krÃ¤ftigen und edeln BogenfÃ¼hrung, eine auÃ�erordentliche

Reinheit, Sicherheit und Deutlichkeit in den schwierig-

sten PassagengÃ¤ngen entfaltet Hr. HÃ¶st wurdÂ« beim

hiesigen Theaterorchester als - ster Violinist angestellt, und

Niemand ahnetÂ« in seinem anspruchslosen Benehmen den

KÃ¼nstler, als welchen er sich zuerst mit Â«inÂ«m ConcÂ«rtino

von David kund gab. Der rauschendste Beifall krÃ¶nte

sein ausgezeichnetes Talent. SpÃ¤ter hÃ¶rten wir ihn noch-

mals in einem Eoncerrante von Kalliwoda, und in Â«ini-

gen Gesangpartieen mit obligater Violine. MÃ¶ge dieser

KÃ¼nstler unserm Orchester erhalten werden, wozu wir alle

Hoffnung hegen.

Den bedeutenden und vieljÃ¤hrigen Leistungen der HH.

GebrÃ¼der Knop kann man das ehrenvollste ZeugniÃ� nicht

versagen. Hr. Ernst Knop ist unser 4ster Violon-

cellist, Â«in KÃ¼nstler, der im Orchester so wie im SoloÂ»

spiel den ungetheiltesten Beifall verdient. Sein Ton ist

voll und krÃ¤ftig, seine BogenfÃ¼hrung sicher, sein Spiel

Â«erbindet Eleganz mit der Ã¤uÃ�ersten PrÃ¤cision, zart im

Andante, rÃ¼hrend und herzansprechend im Adagio, vor

allem aber bewundern wir die Reinheit und Sicherheit

seines Spiels. Wir hÃ¶rtÂ«Â« von ihm B. Romberg's Eon-

cett in H-Moll; besonders anziÂ«hÂ«nd war aber das Pot-

pourri mit Variationen Ã¼ber Schweizerlieder, theilS Ã¼ber

Ã¤ltere bekanntÂ« Nationallitdtr, theilS Ã¼bÂ« stlbst compoÂ»

nirtÂ« und mit GÂ«ist und GemÃ¼th bearbeitete Melodiken.

Wir btdautm sehr, das VergnÃ¼gen, diesen braven KÃ¼nst-

ler zu hÃ¶ren, nur selten gehabt zu haben, waÂ« haupt-

sÃ¤chlich dem UmstÃ¤nde zuzuschreiben ist, daÃ� Hm. Knop,

als Besitzer einer Musikhandlung, verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig nur

wenig Zeit zur praktischen Musik Ã¼brig bleibt. Hr. Frie-

brich Knop bereitetÂ« uns durch sÂ«in Pianofortespiel

mehrÂ«mals einen hohen GÂ«nuÃ�. Sein saubnn Anschlag,

diÂ« ungtmeinÂ« PrÃ¤cision und Energie, welchÂ« das Ge-

fÃ¼hl, da Â»o es besonders hervortreten solltÂ«, keineswegs

ausschlÃ¶ssen, so miÂ« diÂ« Leichtigkeit, womit diÂ« schwierig-

stÂ«n Passagen Ã¼bÂ«rwundÂ«n wurdÂ«Â«, vtrriethen den ausgebil-

deten KÃ¼nstler.

Mit mehrÂ«Â« ClarinettsoloS Â«rfrÂ«utÂ« uns hin Eduard

Lutz, ein SchÃ¼ler von BÃ¤rmann, der stimm LÂ«hÂ«r

EhrÂ« macht. SÂ«in Ton ist zart und Ã¤uÃ�nst angÂ«nÂ«hm,

und sÂ«in schintr Vortrag zÂ«ugt von GÂ«fÃ¼hl. AllÂ« stinÂ«

Passagen kommÂ«n klar, deutlich und mit der Â«rforderli-
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chen Bestimmtheit heraus: seine Crescendo's und Pia-

nissimo's sind vortr.fflich. WÃ¤hrend derselbe uns frÃ¼her

mehrentheils die Compositionen seines Lehrers zum Be-

sten gab, erfreute er uns diesen Wmter mit einigen aus-

gezeichneten ConcertstÃ¼cken von C. M. v. Weber und

Spohr.

An Hrn. Menz besitzen wir einen tÃ¼chtigen Po-

sounisten (zugleich auch braven Violinisten), Wir be-

dauern nur, daÃ� uns in diesem Winter â�� a.^ welchen

GrÃ¼nden wissen wir nicht â•fl das VergnÃ¼gen nicht zu

Theil wurde, ihn in verschiedenen Solis zu Heren.

Wir kÃ¶nnen unsern Bericht nicht schlieÃ�en, ohne un-

sers jungen ausgezeichneten Contrabassisten, Hrn. Alwens

rÃ¼hmlichst gedacht zu haben. Hr. Alwens ist eine tress-

liche StÃ¼tze unsers Orchesters; von Figur und KÃ¶rperÂ»

kraft ganz zum Contrabassisien geschaffen, besitzt er un-

gemeine Ausdauer und wÃ¼rde in einem grÃ¶Ã�eren Hof-

orchester gewiÃ� keinen unbedeutenden Rang einnehmen.

Er spielt auch reckt brav Vivloncell und Clavier, welches

letztere Instrument ihm seinen Unterhalt verschafft. Au-

Ã�er diesen Â«den erwÃ¤hnten KÃ¼nstlern erwÃ¤hnen wir noch

besonders die HH. Lang und Will mann (Hornisten),

Hrn. Hahn (Oboist), Hrn. Krause (Fagottist), mei-

stenÂ« junge Leute, die aber durch ihre Leistungen uns

ebenfalls befriedigten, und von denen, wenn sie in ihrem

Eifer nicht nachlassen, noch vieles zu erwarten ist. End-

lich sind es noch einige ausgezeichnete Dilettanten, die

uns hier und da mit SolovortrÃ¤gen erfreuen und wich-

tigÂ« Dienste im Orchester leisten.

Von dem Sckngerpersonal erwÃ¤hnen wir hier nur

der Mab. Ernst-Seidler, welche durch die Anmuth

und FÃ¼lle ihrer Stimme, so wie durch ihre groÃ�e Ge-

wandtheit im Vortrage von schwierigen Passagen sich sehr

vortheilhaft auszeichnete, und jedesmal so oft sie auftrat,

mit lebhaftem Beifall aufgenommen wurde, lieber die

Leistungen des Ã¼brigen SZngerpersonals werden wir Be-

richt erstatten, wenn wir das Theater und seine Leistun-

gen in einem besonderÂ« Artikel besprechen rverden.

M. M.

-, * Leipzig, den 25sten. â•fl Die von Hamburg aus

bekannte, unter Hrn. Merelli stehende italienische

Operngtsellschaft ist hier angekommen und gibt

heute ihre Iste Vorstellung (Llmr tl'smore>), der noch

3â•fl4 folgen werden. Wir werden Genaueres mitthei-

len. â•fl In der vorigen Wocye gab der geschÃ¤tzte Teno-

rist Hr. Holz Miller, kÃ¶nigl. hanniverscher Hostheater-

sZnger, mit Beifall Gastrollen. â•fl Die HH. MD. Men-

delssohn-Bartholdn und CM. David sind glÃ¼ck-

lich wieder vom Schweriner Musikfest zurÃ¼ckgekehrt.

Mendelssohn geht im August nach England. â•fl

Vermischtes.

Im Monat Juni gab cÂ« wieder eine Menge Gesang,

feste in Deutschland, wie im Auslande, Zur LSjÃ¤hrigen Feier

der Schlacht von Belle Allicmce fand am IÂ»tcn in tum nahe-

gelegenen Renair eine groÃ�e musikalische Feicr Statt. â��

Am I5ren begingen in der NÃ¤he von ZÃ¼rich sÃ¤mmtliche

SÃ¤ngervereine der beiden Sceufer ihr jÃ¤hrliches Fest, an dem

gegen 70Â« SÃ¤nger mitwirkten; auch an politischen Demon-

strationen soll eÂ« nicht gefehlt haben. â•fl Der Monat Juli

wird womÃ¶glich noch reicher.â•flIn Crimmitzschau,einem klei-

nen sÃ¤chsischen StÃ¤dtchen, wurde am Isten unter Direktion des

dortigen Concor Wolff das Oratorium ,,die SÃ¼ndfluth"

von Schneider aufgefÃ¼hrt; an demselben Tage feierten die

Liedertafeln von Bremen, Harburg :c, unweit Stade ein

Gesangsvst; das groÃ�e Musikfest in Schwerin war in den Ta-

gen vom 7. â•fl S. Juli; zum ISten wollte die Liedertafel von

Erlangen ein groÃ�es MÃ¤nnergesangfest veranstalten. Vom

groÃ�en Musikfest in Basel berichteten wir schon. Den 22stcn

soll in Bitlerseld, einem kleinen preuÃ�ischen StÃ¤dtchen, ein

Musikfest abgehalten, und von !Â«1U Mitwirkenden daselbst daÂ«

Oratorium Hiob von Mosen und Jul, Otto aufgefÃ¼hrt

werden. Als Dirigenten sind die HH. MD. Naue aus

Halle, und EchÃ¤rtlich in Potsdam, und der Cantor

deS OrteÂ«, SchÃ¶ber genannt. â•fl Den Lasten will Â«'er

Frankfurter Liederkranz zur Erinnerung an das SÃ¤n-

gcrfcst I8ZS ebenfalls eine Feicr begehen, an welchem Tage

zugleich die Mozarrstiftung in's Leben treten wird. Auch die

Anhaltiner wollen ein besonderes Musikfest grÃ¼nden; das

erste soll in CÃ¶then begangen werden. â•fl

*,* Der frÃ¼herhin als Komponist oft genannte G. B.

Biereu war schon Ã¶fters fÃ¤lschlich todt gesagt worden; jetzt

wird die Nachricht seines Todes indeÃ� von mehren Seiten

bestÃ¤tigt. Er starb am 5. Mai in Breslau im Â«Â«sten Jahr,

wo er, wie frÃ¼her in Leipzig, still und zurÃ¼ckgezogen eimge

Jahre verlebt hatte. Bierey ist ein geborner Dresdner. Von

seinen Opern, deren er eine Menge geschrieben, hat sich na-

mentlich â•žRosette" beliebt gemacht; Ã¼bngcns hat er fast in

allen Gattungen der Musik geschrieben. Von Breslau auÂ«

hoffen wir bald genauere Notizen Ã¼ber sein Leben und frÃ¼hem

res Wirken zu erhalten. â•fl In Leipzig starb in der vorigen

Woche ein in frÃ¼herer Zeit ebenfalls oft genannter Musiker,

der Harfenspieler Johannes Rudolph Prinz an EntkrÃ¤f

tung, ein sanfter, musikalischer Mensch, der unter glÃ¼cklicheren

VerhÃ¤ltnissen sich wohl auch glÃ¼cklicher entwickelt und im Leben

gestellt hÃ¤tte. Seine Acngstlichkcir beim Ã¶ffentlichen Spiel

war zum SprÃ¼chwort geworden. Doch Ã¼bernahm er noch bis

in die letzten Jahre die Harfcnparthiecn im Theater und im

Concert, AuÃ�er der Harfe soll er in frÃ¼heren Jahren ncch die

Violine ausgezeichnet gespielt haben. Als Componist bat er

sich, wie wir glauben, Ã¶ffentlich niemals bekannt gemacht.â•fl

Hr. Capellmeistcr Spohr war in Hamburg an-

kommen, und so gefÃ¤llig gewesen, die Leitung seiner Jcssonda

am tvtcn zu Ã¼bernehmen. â•fl

*Â«* In London starb unlÃ¤ngst der GrÃ¼nder der liovsl

^Â«clemv vl ^lusic, der schon zu Garrik'S Zeiten bekannt

war, William Dance. â•fl

Bon l>. neueÂ» Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« vcn

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

IGedru-kt t'i Fr, RÃ¼ckÂ»Â«Â»Â« in Lcir^lg )
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Dreizehnter Wand.

Den 1. August 1840.

<Z, M, v. Â»edcr'S Â«uryanthk <gÂ°rksi>g,>. - JSr Violine. - Zlui Jrankfurt a. M, <SchlvS>.-

An FleiÃ� und MÃ¼he hat eÂ« nickt gefehlt,

Der heitre Wandel mancher schonen Tage,

Der stille Raum so mancher tiefen Nichte

War einzig diesem frohen Lied geweiht.

Githe.

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

lJortsidung.I

Adalbert von Ehamisso, Fr. Baron dÂ« La Motte

Fouque, Wilibald Alexis, viele andere WerthÂ« FreundÂ«

und viel lieblichÂ« Frauen versammtlte Freund Hitzig zur

Vorlesung dÂ«r Euryanthe. Solch Â«in AbÂ«nd ist Â«in wah-

rer PrÃ¼fstein, mir wurdÂ« bÂ«im Lesen klar, was Weber

wolltÂ«; ich arbeitete diÂ« nun in mir aufgestiegenÂ«Â«JdeÂ«n

aus, und schicktÂ« ihm diÂ« Scenen; hier sind seine BriefÂ«,

die meinigen besitze ich nicht, und kann mich nicht dar-

auf beziehen.

Herzinnigen Dank, verehrte Freundin, fÃ¼r das

Treffliche, was Sie mir Ã¼berschickten. So wird die Sa-

che, wie sie sein muÃ�, und besonders Eglantine gewinnt unÂ»

endlich an Wahrheit, Interesse und Neuheit. Sie haben mir

erlaubt, meine Meinung zu bemerken, hier komme ich mit dem,

was ich noch wÃ¼nscht ic. angezogen.

Das Mailied ist ein wahres MaiblÃ¼mKin, der Himmel

schenke mir eine seiner wÃ¼rdige Weise.

Adolar jammert mir ein klein Bischen zu viel und nicht

ganz mÃ¤nnlich, hier brauchts aber nur zusammenziehn, und

das haben Sie mir ja vergÃ¶nnt.

DaÃ� Bertha ihm von Eglantine spricht, ist sehr gut. DaÃ�

Adolar abgeht, um HÃ¼lfe zu holen, miÃ�fÃ¤llt mir aber, er hat

einmal sein Land an Lysiart verloren, noch hofft er blos,

Ã¼berzeugt kann er noch nicht sein, daher sucht er gewiÃ� blos

HÃ¼lfe m sich und will ihn zum Gotteskampfe fodern, er

mÃ¼Ã�te daher von den Landleuten abgehalten werden, sogleich

dem Paare entgegen zu stÃ¼rzen. Die Scene, die jetzt kommt,

wollen wir doch za behalten wie sie ist. Die andere Lesart

mochte etwas Ã¼bereilt erscheinen. Lysiart wÃ¼nschte ich etwaÂ«

mehr beschÃ¤ftiget.

Adolar tritt ihm nun allein und unkenntlich wieder ent-

gegen, und verflucht diesen Hochzeitzug ?c. Da befiehlt Ly-

siart den fremden Tollkopf zu fangen. Die Menge dringt

auf ihn ein, da schlÃ¤gt er sein Visir zurÃ¼ck. (Ich deute hier

mit wenigen Worten an, waÃ¶ ich ungefÃ¤hr wÃ¼nsche.) â•žWie!

mich wollt ihr verderben?" Da sinkt ihm alles zu FÃ¼Ã�en,

und springt im nÃ¤chsten Augenblick wuthentbrannt gegen Ly-

siart auf. Lysiart steht heldenkÃ¼hn und trotzig der Gewalt

gegenÃ¼ber. Adolar muÃ� sagen, daÃ� er (Adolar) Euryanthe

seiner Schmach geopfert habe, nun komme erst EglantincnÂ«

Frohlocken, sonst zerstÃ¶rt sie ja ihr Werk ohne einen Erfolg

zu wissen; daÃ� sie dabei Lysiart verhÃ¶hne und als ihr Werk

zeug schildere, find' ich sehr schon, und Lysiart ersticht ste.

Dem Ehor wÃ¼nschte ich kurze, triftig donnernde Worte ge-

gen Lysiart. â•žTroHe nicht! Verruchter!"Â«.; zwischen diesen

Sturm nun tritt der KÃ¶nig zc.

Den scheinbaren Tod der Euryanthe kann ich mir noch

nicht nehmen lassen. Das ist ja auch ganz andere Situa-

tion: wie im FreischÃ¼tz! â•fl Ich nehme den herzlichst! n

Antheil an Ihrer wiederkehrenden Zufriedenheit. Ich weiÃ� zu

beurtheilen, was das werth ist. Der Unfall Ihres Sohnes

wird hoffentlich sich wieder zum Guten gewendet haben. Wie

mÃ¶gen Sie erschrocken sein! Sie sagen, es wÃ¤re vielleicht

besser, daÃ� sie nicht in Dr. mÃ¤ren. Ach meine beste Freun-

din, das glaube ich nicht. Alle diese AeuÃ�erungen deuten mir

aber leider auf noch lange Abwesenheit. Winkler hat sich

dringend nach Ihnen erkundigt, und LÃ¶ben behauptete, Sie

hÃ¤tten den 4ten hier sein wollen. â•fl Neues, das Sie inter-

essircn lbnnte, wÃ¼Ã�te ich nicht. Bei mir ist alles wohl bis

auf mich. Meine Frau grÃ¼Ã�t herzlichst. Ich bin, wie immer

Dresden, d. II. Nov. IU22.

Ihr

treu ergebener

M. Weber.

Da fÃ¤llt mir eben noch ein, daÃ� es mir schauerlicher dÃ¼nkt,

wenn der Hochzeitzug dloS unter einem Marsche ohne Chor

kÃ¤me, und einzelne AeuÃ�erungen dcs Abscheuct der vorn grup-

pirten Landleute; dazwischen FreudenklÃ¤uqe, Dringen, eben

so Adolars mit MÃ¼he zurÃ¼ckgehaltene Wuth. Was mei-

nen Sie? â•fl

Verehrte Freundin!

Sie haben mir viel SchÃ¶nes geschickt. Tausend Dank da-

fÃ¼r. Ich habe nun Materialien in Menge. Aber ganz wie

es ist, kann rS nicht bleiben. Ich KescheidÂ« mich zwar, daÃ�

diejenigen, deren Urtheil Sie es unterwarfen, treffliche Dichter
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sein mÃ¶gen, aber Musiker ur.d Dr.matiiVr sind sie wol,l

schwerlich. Liebe Freundin, ich wollte Sie auch recht drin-

gend bitten, unser Werk nicht so Vielen mitzuthcilen. Sie

sind arglos. Ich aber habe schon bittere Erfahrungen ge-

macht. Man erlaubt sich Urtheile im voraus, ohne ein Recht

dazu zu haben, das nur aus dem Ganzen hervorgeht. Sie

haben meine letzten Briefe nicht recht gelesen, oder meine

GrÃ¼nde nicht wichtig genug gefunden.

Adolar kann za unmÃ¶glich die abgetretenen

Unterthanen zu sich rufen. Doch das sind Kleinigkei-

ten. Ich werde nun Ihnen das Ganze schicken, wie ich eS

am wirkendsten glaube. Alles mit GrÃ¼nden zu belegen, wÃ¼rde

mich BÃ¼cher schreiben machen.

Nun zur Beantwortung mancher Einzclnhcit.

Ihre nachgesendete AbkÃ¼rzung der Scene zwischen Eu-

ryanthe und Adolar hatte ich schon buchstÃ¤blich so

vorgenommen. Ebenso hatte ich lÃ¤ngst wieder das alte Gebet

hergestellt; und freute mich sehr, das! Sie nun selbst auch eS

wollen, Lysiarts AbfÃ¼hrung zum Tode ist allerdings kalt.

Aber sein Fall durch Adolar, und Eglanlinens Selbstmord

schnell darauf gewiÃ� unangenehm wirkend. Lysiart muÃ� Eglan-

linen tÃ¶dten, und sich selbst noch dem Konige mit Trotz ent-

gegenstellen, und allenfalls kÃ¤mpfend sich durchschlagen wollend

abgehend, damit wir ihn heldcnmÃ¤Ã�ig bis zuletzt halten, und

doch seine Bestrafung hoffen kÃ¶nnen. Der Wahnsinn Eglan-

linens war in der ersten Sendung trefflich, in der zweiten

schon viel zu breit, und an Ophelien erinnernd. Mit dem

Mondscheinlichte ist eS auc nichts. Haben Sie vergessen, daÃ�

der Act so anfÃ¤ngt? Das tonnen wir nicht wiederholen sc.

Mit groÃ�er Freude erfÃ¼llt mich die Hoffnung, daÃ� Sie

bald wieder hierher kommen wollen. Ich lege Ihnen hier

eine Anweisung an auf die grÃ¶Ã�ere HÃ¤lfte der 75 Thlr.,

nÃ¤mlich auf 3Â» Thlr., bei. Den Namen des Herrn, dem ich

die andere HÃ¤lfte zustellen soll, kann ich nicht lesen. Was ist

Er? wo wohnt Er? â�� Sie kÃ¶nnen glauben, daÃ� es mir je-

derzeit das grÃ¶Ã�ste VergnÃ¼gen sein wird, Ihnen Beweise mei-

ner Achtung und wahrhaften Theilnahme zu geben, die ich

beide als eine Pflicht ansehe.

Verzeihen Sie nur mein fragmentarisches Gekratze, und

den Tadel, den ich mir erlaube, und der vielleicht gar un-

freundlich aussieht, aber gewiÃ� nicht so gemeint ist. Gott

gebe, daÃ� Gesundheit der Ihrigen Sie bald wieder beruhige.

Mein Mar leidet schon am Zzhnen. Uebrigens geht es mir

besser, als ich erwarten konnte, bei den unglaublichen Fati-

guen, die ich habe. Der arme Morlacchi ist plÃ¶tzlich sehr erÂ»

krankt, und ich habe seine eigene Canrate dirigiren mÃ¼ssen.

Heute ist denn auch Roberl's Festspiel mit mcirer Musik im

Theater.

Meine Frau und alle Freunde grÃ¼Ã�en herzlichst, und ich

bin wie immer

Dresden, d. 2Â«. Nov. I8Z2

Ihr

dankbarer Freund

M. Weber.

Theuerfte Freundin!

Bereits am 4. Dec. habe ich an Hrn. Richter die Summe

von 37 Thlrn. pr. C. laut in HÃ¤nden habender Quittung be-

zahlt. Von *** haben Sie fÃ¼r meine Rechnung 38 Thlr.

bekommen, in Summa also 7S Thlr. Ordnen Sie Ihre An-

gelegenheit mit WalliShauser nach Gefallen; nur muÃ� ich Sie

beschworen, und dringendft darauf bestehen, daÃ�

der Druck nicht eher begonnen werde, als bis

die Oper in Wien aufgefÃ¼hrt morden ist*). Sie

*) Anmerkung der HerauSgeberin: Weber vergaÃ�,

wissen nicht, liebe Freundin, welchen unabsehbaren Schaden

mir es bringen kÃ¶nnte, geschÃ¤he es anders. Kind hatte erst

nach 5 Jahren das Recht, seine Dichtung drucken zu lassen.

Ich Â»erlasse mich hierin ganz auf Ihre Vorsorge. Sie bÃ¶se

Frau! wollen Sic wohl ordentlich ein Datum in Ihre

Briefe setzen? unter drei Briefen fehlt es gewiÃ� bei zwei.

Auch macht das BeischlnÃ�cn bei FicundcÂ» immer Confusion.

So erhalte ich am 12. einige Seilen von Ihnen, wo Sie an

zweifeln. Ich will ihm schon grimmig schreiben, da er-

halte ich einen Brief d. 14. vom 6., wo Sie die Beendigung

des GeschÃ¤fts mit anzeigen. Ich antwortete Ihnen auf

beide nicht mehr, weil sie den IS, abreisen wollten. Nun

haben Sie es auf gelinderes Wetter gestellt. Ich kann es

Ihnen nicht verdenken; aber der Winter kann lange dauern.

Doch ist in diesem Augenblicke nichts verloren, da Schubert

und Morlacchi krank sind, und ich seit 4 Wochen, und

wer weiÃ� wie lange noch, allen Dienst allein thun muÃ�.

Wie lange ich das aushalte, weiÃ� Gott. Ich schreibe Ihnen

daher jetzt auch nichts Ã¼ber Euryanthe, da jeder Federzug mir

ein Schmerzensopfcr ist. ist ein â•fl. Er bildet sich ein,

meinen Ruf begrÃ¼ndet zu haben, spielt den gnÃ¤digen BeschÃ¼-

tzer, und spricht von Aufopferungen, um mich bekannt

zu machen! Ich frage Sie, meine theure Freundin, ob man

sich das gefallen lassen kann? Sie sind so gut, so glauben

Sie, alle Menschen mÃ¼Ã�ten auch so sein.

Der SeerÃ¤uber mag gut sein. Ich kann aber wohl vor

geraumer Zeit an nichts Neues denken. Man macht mir

AntrÃ¤ge von London. â•fl Die Libussa hat in Wien sehr ge-

fallen. Nun, wir werden schon was anderes finden; und

Sie haben ja schon gefunden, wie Sie schreiben. Max und

Lina sind gesund. Letztere vereinigt ihre besten WÃ¼nsche beim

Jahreswechsel mit deÂ» meinigen. Gott erhalte Sie gesund und

froh und mir Ihre Freundschaft, wie sie gewiÃ� immer und

immer fÃ¼r Sie hegt

Dresden, d. 22. Dec. 1822.

Ihr

W.

Ich schreibe Ihnen, theure Freundin, diese wenigen Worte,

damit Sie nicht etwa glauben sollen, ich schmolle kindischer

Weise. Was ich Ihnen alles zu sagen habe, wie sehr ich

Ihrer HÃ¼lfe bedarf,' lÃ¤Ã�t sich za doch nicht schreiben. Ich

hoffe zu Gott, daÃ� Ihre und der Ihrigen Gesundheit, Wetter

und Lust bald vereinigt an Ihnen treiben, endlich einmal zu-

rÃ¼ckzukehren. Die Sache nicht vollendet zu wissen, hat fÃ¼r

mich etwas unglaublich GcistzerstÃ¶rendes, ich Ã¼bersehe es nicht mit

Ruhe, ich kann keinen Plan mit Sicherheit feststellen. Nicht

wahr? liebe Freundin! der MÃ¤rz bringt Sie zu uns zu-

rÃ¼ck? Ich werde nicht mehr davon sprechen, denÂ» ich Ã¤ng-

stige mich, Sic zu Ã¤ngstigen. â•fl Wir nehmen den herzlich-

sten Theit an Ihren Leiden, und wÃ¼nschen zu Gott, daÃ� Sie

in diesem Augenblicke von allem befreit sind. Bei mir war

auch mitunter viel Roth und Unwchlscin, aber eS geht nun

wieder gut, mit mir wenigstens ertrÃ¤glich

BÃ¶ttiger ist noch immer bettlÃ¤gerig, und hat Ã¶ftere RÃ¼ck-

fÃ¤lle, ich zittere fast fÃ¼r ihn. Auch mit LÃ¶ben sieht eS nicht

zum Besten aus. Wahrlich dies Jahr erfÃ¼llt mit Angst und

Schrecken. Tieck ist auch recht unwohl. An Goethe'S Auf-

kommen zweifelt man, â•fl

Eine schreiende Euryanthe ist nicht unterwegs; hÃ¤tte ich

nur erst die singende auf den Beinenâ•fl! â•fl! â•fl

Alles Uebrige mÃ¼ndlich! SchÃ¶nes Wort! mÃ¶ge eS bald

daÃ� eine durchaus gesungene Oper auch durchaus als Text-

buch gedruckt werdin muÃ�, damit das Publicum die Worte

versteht.
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in's Leben treten! Alles grÃ¼Ã�t herzlich und ich bin wie

immer

Dresden, d. 27. Febr. lÂ«23.

Ihr

treu ergebener

C.M. W.

Verehrte Freundin!

Das Gequatsche in der Eleganten *) habe ich gelesen,

und mich in die Seele der Eltern M'S hinein betrÃ¼bt, da ich

fÃ¼hlte, wie unangenehm es ihnen s^ni muÃ�te. Uebrigcns habe

ich wirklich theils Ã¼ber das Zeug gelachr, theils gewÃ¼nscht,

daÃ� es wahr sein mÃ¶ge, F. schriebe etwas besseres, als den

FreischÃ¼tz, waÂ« ich fÃ¼r so gar schwer nicht halte. Hat mei-

nen redlichen Willen die Welt Ã¼ber GebÃ¼hr als That hinausÂ»

gepriesen, so mag dies Andern wenigstens ein Trost sein, daÃ�

die Welt weder so blind, noch so undankbar ist, alS sie Viele

gern schildern mÃ¶chten; und daÃ� ein ruhiges Fortschreiten auf

der Bahn, die man fÃ¼r die rechte hcklt, sich gewiÃ� belohnt.

Sehr danke ich Ihnen, verehrte Freundin, daÃ� Sie nichts

dagegen einschickten, denn lasse jedem seinen Glauben, und beÂ»

wahre auch den eigenen. Sehen Sie dai geachtete Haus

Mâ•fl, so sprechen Sie ihnen aus, wie ich Ã¼ber die Sache

denke, obwohl ich voraussetze, daÃ� sie mir nicht zutrauen,

solche Acusicrungen kÃ¶nnten mich beunruhigen, Â«der gar in

mnner Achtung fÃ¼r sie irre machen. Das ist ja eben das

grÃ¶Ã�ste UnglÃ¼ck, daÃ� man sich oft so schmÃ¤hlich muÃ� loben

lassen, und ich weiÃ� auch fremdes UnglÃ¼ck zu wÃ¼rdigen, wie

iigcneS u. s. w.

Ihr

Weber.

iTchluS folgt,.

FÃ¼r Violine.

Th. TaglichSbeck, 2teS ConÂ«rtino. â•fl Op.14. â•fl

Leipzig, Hofmeister. â•fl Mit Orch. 2. Thlr., mit

Quart. I Thlr. 4 Gr., mit Pfte. 2Â« Gr. â•fl

A. Berlyn, Rondo (Souvenir iil^eir,Â«Â«). â•fl OpSV.

â•fl Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel. â•fl Mit Orcheste,

2 Thlr. S Gr., mit Pfte. 1 Thlr. 4 Gr. â•fl

F. PechÂ« tscheck, Brillantes Rondo. â•fl Op. S6. â•fl

Wien, Mechetti. â•fl Mit Orch. 2 Thlr., mit Quart,

l Thlr., mit Pfte. IÂ« Gr. -

Jos. v. Blumenthal, Brill. Rondo. â•fl Op. 77.

â•fl Wien, Mechetti. - Mit Viol., Alt, Vcell. 2V Gr.,

mit Pste. 12 Gr. â•fl

Obgleich keine dieser Compositionen im Allgemeinen

Ã¼ber die Intentionen des gewÃ¶hnlichen Cvncertspiels hin>

*) (Anmerkung der HcrauSgeberin.) Nur diese Zellen, ohne

Datum von lÂ»22 habe ich mir auÂ« dem Original dieses Brie-

feS von C, M. v, Weber ausgeschrieben, ich Ã¼berlieÃ� es auf

ihre Bitte der verehrten Familie M-, die, wenn es ihr so ge:

fallen sollte, den ganzen Brief verÃ¶ffentlichen mÃ¶ge. Sie

hatte mich ersucht, Weber'Â» in ihrem Namen Ã¼ber jenen Arti-

kel zu schreiben, worauf diese Antwort erfolgte, die ich der

Otffentlichkeit nicht entziehen wollte, weil sie Weber'S Eigen-

lhÃ¼mlichkeit schÃ¶n bezeichnet.

ausgeht, so sondern sie sich doch schon in Folge der Gat-

tung, die dem Gedanken und dem folgerichtigen Zusam-

menhang sein Recht mehr zugesteht als andere, denen

immer, unter welchen Namen sie auch auftreten mÃ¶gen,

die Variation zu Grunde liegt, von jenen CompositioneÂ»

ab, diÂ« meist wenig mehr als Â«ine AnhÃ¤ufung von Glanz-

effeclen und GauklerkÃ¼nsten sind, weil in ihnen die Tech-

nik nicht ein Mittel zur Aussprache des Gedankens, son-

dern der Gedanke (oder dessen Surrogat) Â«in Mittel zur

Darlegung einÂ«r glÃ¤nzenden Technik ist. Schon au,^

Â«inÂ«m Ã¤hnlichen materiellen GrundÂ«, in FolgÂ« nÃ¤mlich

der ausgedehnterÂ«Â», mannigfaltigeren Form, aber auch

abgesehen von deren EinfluÃ�, ist untÂ«r dÂ«n obengenann-

ten vier Compositionen dem Concertino der meiste Gedan-

kengedalt zuzusprechen. Seine Gestaltung ist Ã¼brigens

diÂ« herkÃ¶mmlichÂ«: diÂ« drei SÃ¤tzÂ« des ConcertS sind im

verjÃ¼ngten MaÃ�stabe gehalttn und zu Â«inÂ«m Ganzen ver-

schmolzen. Mit ihm haben diÂ« drÂ«i Rondo s diÂ« GlÃ¤ttÂ«

und Abrundung in Styl und Form gemÂ«In, so wiÂ« in

der Behandlung des Instruments Â«inÂ« bÂ«sonnÂ«nÂ« Anwen-

dung seiner Wirkungsmitttl, diÂ« den Vortrag auch Spie-

lern zugÃ¤nglich macht, die den hÃ¶chsten Gipfel der Vir-

tuositÃ¤t nicht erglommen, unter dem Bogen des Mei-

sters aber ahnen lÃ¤Ã�t, daÃ� er viel Staunenswertheres

biettn kÃ¶nne, wenn er eben woUtÂ«. Das Rondo des

Hrn. BÂ«rlyn ist Ã¼brigens nach Motiven aus Auder's

Braut, diÂ« beiden anderen sind nach eigÂ«nen gÂ«arbeitÂ«t.â•fl

Wilh. Aitern, Jntroduction u. Variationen. â•fl

Op. II. â•fl Bonn, F. I. Mompour. â•fl Mit Orch.

2 Thlr. 2 Gr., mit Pfte. 2Â« Gr. â•fl

Fr. Pechatfchek, Jntroduction u. Variationen.â•fl

OP.S7. â•fl Wien, Mechetti. â•fl Mit Orch. 2 Thlr..

mit Quart. 1 Thlr., mit PftÂ«. IÂ« Gr. â•fl

DlÂ« sÂ«hr kurzÂ« Jntroduction dÂ«r lÂ«tztÂ«rÂ«n VariationÂ«Â»

wird blos vom Orchester gespiklt. Das Soloinstrumenr

sÂ«tzt im letzten TactÂ« mit Â«inÂ«r Cadenz Â«in, diÂ« aber nicht

dasteht, sondern dem Â»6 libitum deS Spielers anHeim gegÂ«>

den ist. DiÂ« Einleitung der zuerst genannten dagegen

fÃ¤llt, die EingungstactÂ« dÂ«s Orchestns abgÂ«rÂ«chntt, dÂ«m

ConcÂ«rtspitlÂ«r zu, und bksttht aus Â«inÂ«m gtsangvollen

Andante von zitmlich selbststÃ¤ndign Abrundung, dag zu-

letzt in recitativer Form in's Thema Ã¼berleitet. Es sind

diÂ«se Variationen des Hrn. A. vielleicht um einen Grad

schwerer und glÃ¤nzender als diÂ« dÂ«S Hm. P.; im Gan-

zÂ«n sind abÂ« beidÂ« nicht sehr unÃ¼bÂ«rwindlich. In ruhiÂ»

gÂ«r FolgÂ« ist aus den ThÂ«mÂ«n allmÃ¤hlig htrausgespon-

nen, was siÂ« ohnÂ« Zwang hngtben wollten. Da diÂ«

Compositiontn auf UÂ«berraschungÂ«n und staunÂ«nÂ«rrÂ«gtndÂ«

Kunstfettigkeit nicht ausgÂ«hÂ«n, so wird dÂ«r SpielÂ« nur

durch gesundÂ« TÃ¼chtigkÂ«it und gÂ«wandtÂ« NÃ¼ancirung dÂ«S

TonÂ«, und durch aufgÂ«wÂ«cktÂ«n Vortrag mit ihnÂ«n sich

AnnKnnung Â«rwerben. Und zu BtfÃ¶rdnung dieser schi;
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nen Tugenden stlen dit Variationen somit bestenÂ« em-

pfohlen. O. L.

Aus Frankfurt a. M.

L. Bihner. â•fl F. Hiller'Â« Oratorium. â•fl

An Concerten ist es nun stiller geworden. JÃ¼ngst

spieltÂ« Bihner aus Gotha die Orgel in der Paulskirche

mit groÃ�er Meisterschaft. Im groÃ�en Schiff der Kirche

befanden sich meistens Kunstfreunde. Deshalb war die

Recette nur Ã¤rmlich, und der deutsche tiefe KÃ¼nstler

muÃ�te die OberflÃ¤chlichkeit unserer Zeit einmal wieder

recht hart empfinden.

Freitag den 29sten Mai ward uns endlich der viel-

besprochene GenuÃ�, das Hiller'sche Oratorium â��die Zer-

stÃ¶rung Jerusalems" zu hÃ¶ren. Der Componist hat

Â«S selbst einstudirt und dirigirt, und ich freue mich, grÃ¶Ã�-

stentheils mit in das Lob einstimmen zu kÃ¶nnen, das

diefem WerkÂ« voranging, mehr aber noch, daÃ� diese Auf-

fÃ¼hrung gewissÂ« PrÃ¤occupationen niederschlug, diÂ« hier

immer geneigt sind , ein Werk schon vor dem AnhÃ¶ren

zu verdammÂ«Â«. EbÂ«n so wenig aber auch jenen enthu-

siastischÂ«Â« UÂ«bÂ«rtr<ibungen beistimmend, diÂ« fÃ¼r jeden Fall

ihrm Kranz in Bereitschaft halten, wndÂ« ich in meinem

UrthÂ«il zwischen beidni Extremen Â«inÂ« ruhigÂ« MittÂ« zu

haltÂ«n suchen. FÃ¼r's Â«rstÂ« scheint mir dieses Werk we-

nigÂ« Resultat des innerÂ« Dranges, als Ã¤uÃ�erer Um-

stÃ¤nde zu sein. Denn es ist nicht zu lÃ¤ugnÂ«n, daÃ� der

deutschÂ« Componist, da sein Vaterland seine dramati-

schen VnsuchÂ« von sich weist, endlich, um doch auch

zu schaffen, dieses so langÂ« brach geltgenÂ« Feld betritt,

und sÂ«in HÂ«il Im Kirchenstyl versucht. Wenn dieser also

in neuerer Zeit reichere Ausbeuten gewÃ¤hrt, so dÃ¼rfte der

Grund nicht immer in einer Bach'schen oder HÃ¤ndel'schen

Ader, oder gar im soliden Geschmack unserer Zeit zu su-

chen sein. Sei dem wie ihm wolle, so spricht sich in

dem HillÂ«r'schÂ«n Oratorium, wenn auch der Geist, der

darÃ¼ber schwebt, mehr dramatischer als oratorischer Natur

ist, doch Â«in krÃ¤ftigeÂ«, durch Kenntnisse und Studium

genÃ¤hrteÂ« Talent aus. Was am Kellsten aus diesem

Werke hervorleuchtet, ist, daÃ� sich Hiller seiner AufgabÂ«

bÂ«wuÃ�t war, Ã¼ber diÂ« Mitttl zu herrscben verstand, und

ungÂ«achtÂ«t vieler sichtbaren Bestrebungen von herkÃ¶mm-

lichen Formen abzuweichen, er doch weder barok, noch

schwÃ¼lstig gÂ«wordÂ«n ist. DaÃ� seinÂ« Composilion vollkom-

mÂ«n im Einklang mit dem Gedicht steht, und er durch,

auÂ« von der Sucht befreit ist, durch Gelehrsamkeit und

vkrwickeltÂ« Contrapunctirung zu glÃ¤nzen, im Gegentheil

ihm PedanttriÂ« ganz frÂ«md gebliebm ist, und so Num-

mer vor Nummer daÂ« GeprÃ¤gÂ« dÂ«r SelbststZndigkÂ«it in-

dividuÂ«llÂ«r EmpfindungÂ«, an sich trÃ¤gt, das sind diÂ« zu-

nÃ¤chst hervorstechmden und sÂ«hr zu achtenden'VorzÃ¼ge

diesÂ«Â« Werkes. Wenn mir bei allÂ« Achtung fÃ¼r das-

selbÂ« noch Â«inigeÂ« als wÃ¼nschenswerth Â«rschiÂ«nÂ«, so wÃ¤rÂ«

Â«S â•žim allgkMkinen mehr MklodiÂ« und hÂ«rzlichÂ«rÂ«,

innigÂ«Â« BÂ«wÂ«gung des Gesanges", worunter ich nicht

diÂ« sogenannte dankbarÂ« SingstimmÂ«, sondern ei-

nen ErguÃ� tiefer, sich in TÃ¶nen aussprechender Empfin-

dungen verstehe, welche durch ihr inneres VerhÃ¤ltniÃ� zum

Rhythmus und zur Harmonie eben so reizend, als durch

die GefÃ¤lligkeit der Harmonie auf uns wirkÂ«Â«. Was

mir fÂ«rnÂ«r auffitl, waren die hÃ¤usigen SchlÃ¼sse auf der

Terz und Dominante des HaupttonS, diÂ« zwar frÂ«md-

artiger als diÂ« auf dÂ«r Tonika, also auch gesuchter sind,

aber immer unbefriedigender auf das GefÃ¼hl wirkÂ«n. DiÂ«-

ser Vorwurf trifft am mÂ«istÂ«n diÂ« RÂ«citative, deren

SchlÃ¼ssÂ« hier und da etwas schwankend sind. Dann Â«r-

scheint mir, so wÂ«nig ich lauter DreiklangsharmoniÂ«Â«n

verlange und allÂ« con- und dissonirÂ«nden Accorde und

VorhaltÂ« jeder Art gern benutzt hÃ¶rÂ«, erschkint mir doch

dÂ«r vermindtrtÂ« SÂ«ptimenaccord allzu hÃ¤ufig durch das

ganze WÂ«rk angÂ«wendet, was ihm, genau genommen,

den TadÂ«l Â«inÂ«S modnnm Anstrichs oder gemischten StylÂ«

zuziehen dÃ¼rftÂ«, welches wie oben berÃ¼hrt, diÂ« Â«twas dra-

matischÂ« Auffassung eben nicht zu vermindem geeignet

ist. Zu den fast durchgehendÂ« lebhaften Tempo's, bei dem

gÃ¤nzlichen Mangel an ChorÃ¤len und Psalmen hat allÂ«,

dingÂ« der Text die Hand gebotÂ«Â«. Jtdknfalls wÃ¼rdÂ«Â«

dadurch diÂ« Wirkungtn der ChÃ¶re nur verstÃ¤rkt worden

sein. Ich vermisse in der oratorischen Musik diesen eine

TotalitÃ¤t reprÃ¤sentirenden Gesang wenigstens nicht gern.

Endlich schien mir die Parthie des Jeremias nicht ge-

nug Schwung zu haben, wenn das nicht an dem SÃ¤n-

ger lag, der keine Idee von einer oratorischen Weibe hatte.

DiÂ«sÂ« generellen Umrisse sind dem Totaleindruck Â«nt-

sprungm, dÂ«n dieses Werk auf mich machtÂ«. Bei An-

schauung der Partitur wÃ¼rden die vielen einzelnen SchÃ¶n-

heiten desselben, ihr Farbenreichthum einer vortrefflichen

Jnstrumentirung noch mehr vor das VerstandesaugÂ« tre-

ten. Die AuffÃ¼hrung war grÃ¶Ã�stentheilS gelungen. DiÂ«

MitgliÂ«dÂ«r dÂ«s CÃ¤cilienvereins unterstÃ¼tzten das Werk mit

sichtbarer LiebÂ«; an den Portalen wurde zum SchluÃ�

ein artiges Gedicht an Hiller vertheilt. Die fÃ¼r die

Mozartstiftung bestimmte EinnahmÂ« kann jedoch nur un-

bedeutend gewesen sein. C. G.

Bon d. neuen Jeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 RÃ¼mmerÂ» mit musikalischen Beilagen 2 Ã—hlr, 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. s Gr. â•fl Abvnncmcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

! Gedruckt drt Fr. RÃ¼ ckm <inn in Leipzig. >
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S, V. v, Wkber'S Sursanthc !SchIuÃ�>. â�� Zkui Bcrlin. â�� Paganinl. â��

â•fl Ei ist di. Seit

Von einem guten Werke nickt daÂ« MaÃ�,

Und wenn die Rachwelt mitgmicÃ�en soll,

So muÃ� dcS KÃ¼nstlers Mitwelt sich vergessen,

Gdthe.

Carl Maria von Weber's Euryanthe.

Â«SchluÃ�.!

So wie ich nach Dresden zurÃ¼ckkam, Ã¼bergab mir

C. M. v. Weber ein Scenarium der Katastrophe, wie

er es nun schlieÃ�lich wÃ¼nschte. Ich schritt baldigst, und

recht zu seiner Zufriedenheit zur Vollendung, und gab

ihm seinen Entwurf zurÃ¼ck.

Zu jener Zeit besuchte die KÃ¶nigin Carolina von

Baiern, an der Seite Joseph Maximilians und der

durchl. kÃ¶nigl. Prinzessinnen das geliebte Dresden. Diese

erhabene Freundin des SchÃ¶nen, so wie Ihr kÃ¶nigl. Ge-

mahl bezeigten den ehrenvollsten Antheil fÃ¼r unser Werk.

â•žIch freue mich, es in MÃ¼nchen aufgefÃ¼hrt zu sehen,

und mÃ¶ge uns die Dichterin zugleich besuchen", sagte mir

der huldvolle Monarch. â•fl So heiter, freundlich lÃ¤chelnd

mit Aug' und Mund, fo leuchtend von Gesundheit und

Kraft stand Er vor mir! Ach, und nur seine Gruft

fand ich in MÃ¼nchen. â•fl

Ich versammelte einen auserlesenen Kreis, der die

Euryanthe zu hÃ¶ren wÃ¼nschte; ich hatte Weber n zuvor

gefragt, ob es ihm auch nicht unlieb sei; er wollte es

mir nicht abschlagen, allein eS war ihm nicht angenehm,

und auch die neue Erscheinung der Novelle, um welche

mich Guditz fÃ¼r die Vereins buchhandlung ersucht, miÃ�-

behagte ihm, weil er darÃ¼ber seine eigene Ansicht hatte,

diÂ« auch bereits in einem seiner Briefe ausgesprochen ist.

Noch heutÂ« kann ich diese Ansicht nicht theilen, die Eu-

ryanthe blieb ganz neu, so lange kein Hauch von der

Musik auSduftete. Im Allgemeinen werden Opern

durch die TextbÃ¼cher meist noch vor der AuffÃ¼hrung in

allen ihren Bestandtheilen bekannt; und nie zu ihrem

Nachtheil. Noch immer HabÂ« ich gesehen, daÃ� Opern

Â«ingZnglicher wurden, und mehr gefielen, je ausschlieÃ�lic

cher sich Ancheil und Aufmerksamkeit des schon mit dem

Text vertrauten Publikums auf die Musik allein lenken

konnten. Bei alle dem wÃ¼rde ich bei diesem Punct, und

spÃ¤terhin bei andern, Weber's WÃ¼nschen und Ansichten

Â«ntgegengekommen sein, wenn ich seine Ã¼beraus tiefe Ver-

letzlichkeit besser gekannt und erwogen hÃ¤tte.

Der leidendÂ« Zustand meines Ã¤ltesten Sohnes, fÃ¼r

den die erfahrensten Aerzte als einzig heilsam SeebZdÂ«,

oder Schwefelquellen verordneten, zwang uns, nach Baden

bei Wien zu gehen. Diese Reise traf mit der VollenÂ»

dung der Arbeit des werthen Meisters, und mit seiner

eigenen nach Wien zusammen. Damals stand die itaÂ»

lienischÂ« Oper in Wien in voller BlÃ¼the. Weber's neu-

stes Werk, Euryanthe, war in diesen Taumel mit seiner

Strenge, seiner ethischen SchÃ¶nheit und genialen TiesÂ«

hineingestÃ¼rmt, wie ein zÃ¼rnender Cherub mit dem Flam-

menschwert, es hatte erschreckt statt zu entzÃ¼cken, geblenÂ»

det statt zu strahlen, die Wiener lauschten noch mit ein-

gelullten Sinnen nach den italischen SyrenenklÃ¤ngen;

der Musen Lied war ihnen zu keusch, groÃ�artig und

strenge. Da nun der Erfolg durchaus nicht den gespann-

ten Erwartungen entsprach, die ihm entgegen gesehen,

muÃ�te es der Text sein, auf welchen die Schuld geladen

wurde. Eine Fraktion der sonst so harmlos heilem, ge-

mÃ¼thlichen Ludlamshihle glaubte sich Weber's anzuneh-

men, indem sie das Opernbuch heruntersetzte: â•žEr hÃ¤tte

diesen TÂ«xt nicht wÃ¤hlen sollen!" Nicht anderÂ« als

*) Selbst GÃ¶the soll gesagt haben, die Euryanthe sei ein

schlechter Stoff; eÂ« steht in Eckermann'S GesprÃ¤chen mit Go-

toÂ«, und ich setz' Â«S zur ErgÃ¤nzung der Geschichte di?ser Oper

her, wobei nicht Ã¼bergangen werden darf, wie herrlich und

entzÃ¼ckend sie in Weimar aufgefÃ¼hrt wurde und welchen Ã¼ber-
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Â«Zre eine Dichtung, an wtlchn zwei Jahre lang gear-

beitet worden, ein auf den Aauf fabricirtes Libretto ge-

wesen, daS Weber zu schlimmer Stunde blind weg er-

handelt! Die NÃ¤mlichen sprachen so, gegen welche er

oft geÃ¤uÃ�ert:

â•žEr wolle keine Svlbe und keinen Ton von der

Euryanthe aufgeben".

â•žEr halte die Euryanthe fÃ¼r die schÃ¶nste deutsche

Operndichtung".

â•žEr habe in gewissem Sinne so viel Antheil an

dem Texte, als die Dichterin".

Uebrigens war auch die Besetzung der Oper nicht

gÃ¼nstig. FÃ¼r die schwer zu Ã¼berwindenden Schwierigkei-

ten der Euryanthe war Henriette Sonntag noch zu sehr

Knospe, fÃ¼r eine Eglantine Mab. GrÃ¼nbaum schon zu

lange Rose. Haitzinger war auf der BÃ¼hne noch nicht

heimisch, Seigelt klagte, sein Parr sei unbedeutend; nur

Forti als Lysiart, und die ChÃ¶re, durch die vorausgegan-

gene unÃ¼bertreffliche EinÃ¼bung der Choristen, die bei der

italienischen Oper mitgewirkt hatten, ernteten vollen Bei-

fall Â«in. Castelli meinte, die Oper sei fÃ¼nfzig Jahre zu

frÃ¼h gekommen, doch "n die nÃ¤chsten Jahre brachten

Vergeltung. Ueberall in ganz Deutschland, auf den glÃ¤n-

zendsten BÃ¼hnen, erlebte noch der edle Meister den

Triumph seines Werkes*). Seit Weber's Hinscheiden

schwÃ¤nglichen Beifall sie in allen gebildeten StÃ¤dten ersten

Ranges fand. Im Sommer IÂ»S9 wurde sie u. a. in Berlin

dreimal in einigen Wochen bei erstickendem Zudrang des Pu-

blicums gegeben, und riÃ� Alles zum EntzÃ¼cken hin, der Stoff

muÃ� also doch wohl nicht so schlecht, der MiÃ�griff Weber's so

arg nicht lein, wie der edle Tobte, den Manche Ã¼ber mich

und meine Dichtungen, selbst Ã¼ber die Euryanthe hÃ¶chst gÃ¼n-

stig urtheilen Hirten, an jenem Tag? geÃ¤uÃ�ert hatte!

Wie willkommen es in Dresden erschien, bezeugte die

Ã¶ffentliche Stimme? wir selbst sind in Besitz eines Denkmals

vom Abend der ersten AuffÃ¼hrung daselbst, in einem Briefe

des geschÃ¤tzten UebersetzerS vieler herrlichen StÃ¼cke Ealdcron's,

des Freiherrn Ernst v. d. Malsburg, den wir hier im Aus-

zug beifÃ¼gen. Der Tadel, der darin ausgesprochen, hebt das

Lob, das der geistreiche Dichter der Musik und Dichtung ge-

spendet.

Dresden, 12. April

Wie kÃ¶nnte ich Ihnen meine Lust an der schÃ¶nen Euryan-

the genug schildern? Kaum kann ich den zweiten Festtag er-

warten, wo ich sie erneuern soll. Sie wissen, wie sehr ich

das Gedicht immer lieble, doch kann ich mir nicht helfen, es

wurde zu viel daran gemÃ¤kelt. Die Dichterin wurde gezwun-

gen, unrichtig herauszuthun und unrichtig stehen zu lassen,

darÃ¼ber ist es im Gang der Handlung farbloser, unkrÃ¤stiger

geworden, als es vom Anfang war, und die Dunkelheit des

Surrogatmotivs (Emma's Selbstmord gegen das Weilchen),

die sich noch obenein im Recitativ schleiert, hemmt wohl auch

etwas die helle Freude, die man sonst empfinden mÃ¼Ã�te, ober

wie viel bleibt dennoch Ã¼brig! Welch' ein frisch freundlicher

und herzinniger Stoff! Chevaleresk, liebevoll, auch im Grauen

noch menschlich! Und nun die entzÃ¼ckenden Lieder, diese BlÃ¼-

thenklÃ¤ngt, wie sie nur Helminen gegeben sind. Die Musik,

der ich wegen vielen VorgeschwÃ¤tzeÂ« ohne grdÃ�ste Erwartung

hat Minna SchrÃ¶der-Devrient, so wie auch Haitzinger am

Strand der Seine, wie der Themse den blÃ¼hendsten Kranz

des Ruhms als Euryanthe, als Advlar errungen *).

Wo lebt ein groÃ�er Meister, eine wahre SangeskÃ¼nstleÂ»

rin, ein herrlicher SÃ¤nger, den diese TÃ¶ne nicht begei-

stert? Wie selten wird in London, Paris, Ã¼berall wo

die leuchtenden Tempel der Kunst prangen, ein erlesener

MusikgenuÃ� bereitet, ohne eine Production aus der Eu-

ryanthe? Diese Tondichtung ist, wie die Rose, die in

keinem Kranze fehlen darf "). Selbst durch neuere Opern-

dichtungen , die zu den glÃ¤nzendsten gehÃ¶ren, ist der Sinn

fÃ¼r diefe besser erschlossen, tiefer geweckt worden. ES

wurde durch sie der musikalischen Romantik eine neue

Bahn gebrochen, doch nicht Alle, die sich auf diefe Hin-

gewagt, erreichten ihren groÃ�en VorgÃ¤nger, Carl Maria

v. Weber! â•fl

H. v. Chezy, geb. Freiin Klencke.

Nachtragliche Bemerkung.

In einem MÃ¼nchner Zeitbl., der Bairische Landbote,

wurden kÃ¼rzlich Hrn. Hofrath v. KÃ¼stner von einem Corre-

spondmten VorwÃ¼rfe wegen Bestellung einer Oper beim

Operndichter Hrn. St. Georges in Paris gemacht, wor-

Ã¼ber der kÃ¶nigl. Hoftheater-Intendant fÃ¼r angemessen

fand, AufschlÃ¼sse zu geben. Dieses kleine FederscharmÃ¼-

tzel endete mit einer Gegenantwort des ungekannten Corre-

spondenten, und einer nur allzugcrechten Klage Ã¼ber die

Hintansetzung deutscher Operndichter RÃ¼cksichts des Ho-

engegen ging, hat mich Ã¼berrascht, ergriffen, in den Himmel

gehoben, man sieht doch, die Dichterin hatte ihn begeistert.

Man tadelt hier vieles in der Musik, dem ist sie zu streng,

dem zu zerrissen, mir scheint sie durchgÃ¤ngig meisterhaft und

alle GefÃ¼hle der Dichtung, daÃ� es kaum anders sein kÃ¶nnte,

benutzend, nur die OuvertÃ¼re finde ich schwach, und in Ado-

lar's Romanze stehen die Worte hoch Ã¼ber der zu arienhaften

Begleitung, Eben so wÃ¼nschte ich dem MÃ¤dchenchor fÃ¼r seine

unschuldig prÃ¤chtigen Worte eine weniger manierirte und le-

bendigere Bewegung. Der Beifall war rauschend, die De-

vrient und Funk Ã¼berboten sich, besonders entwickelte Letztere

(Eglantine), eine Kraft und ein Spiel, wie wir es noch nicht

an ihr gekannt, sie war vortrefflich. Man rief diese Beiden

heraus, und groÃ�mÃ¼thiger Weise kamen alle Uebrigen, selbst

die Statisten, mit gelaufen. Allerdings konnte man auch mit

dem redlichsten Willen Aller zufrieden sein, selbst Bergmann

war wie Â«erklÃ¤rt.

*) In der Allgem, Augsburqer Zeitung vom 22. April

steht irriger Weise, daÃ� die Euryanthe in Londcn noch

unbekannt sei. Sie wurde 1Â«->l von einer Elite deutscher

GesangskÃ¼nstler, welcher Minna SchrÃ¶dcr-Dcvrient und Hei-

tzingcr wÃ¼rdig zur Seite standen, mit einem Enthusiasmus

begrÃ¼Ã�t, wie noch zuvor keine deutsche Oper erregt. Dasselbe

war in Paris geschehen.

**) Auch im glÃ¤nzenden Conccrt des genialen Vaters und

Sohnes BÃ¤rmann in Paris wurden Parthiecn aus der Eu-

ryanthe mit ungetheiltem und hohem Enthusiasmus aufge-

nommen, doch ist's unmÃ¶glich, alle Triumphe Webers fÃ¼r dies,

sein Lieblingswerk, hier aufzuzÃ¤hlen.
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norarS von den Theaterdirecrionen. Um diesÂ« Klagt ge-

recht fÃ¼hren und erÃ¶rtern zu kÃ¶nnen, mÃ¼Ã�te vor allem

berÃ¼cksichtigt werden, daÃ� Deutschland keinen Centralpunct

aufzuweisen hat, wie Frankreich und England, ferner,

daÃ� in Deutschland auch der herrlichste Componist nicht

reich wird, daÃ� zu noch ungÃ¼nstigeren Zeiten Mozart

arm gestorben, und daÃ� jetzt Chelard in Baiern, nach-

dem ihm die unwÃ¼rdigste Cabale Paris verleidet hatte,

nur Salz und Brot fand, nur durch den Zudrang des

Publicums fÃ¼r die Bitterkeit seines Looses getrÃ¶stet und

entschÃ¤digt wurde u. s. w. Dichter und Dichterin-

nen aber kÃ¶nnen ganz ungestÃ¶rt und unbeachtet in deut-

schen Landen verhungern, wenigsten? im Elend leben,

im Gegeniheil, die Gemeinheit ergÃ¶tzt sich an ihrer Noth

â�� sie sind gewissermaÃ�en Paria's, vogelfrei, werden we-

der von Theaterdirectionen, noch Verlegern einer RÃ¼cksicht

wÃ¼rdig geHallen, noch von Monarchen kÃ¶niglich belohnt,

noch vom Publicum mit erhebender Theilnahme empor-

gehalten. Warum auch dichten sie mit der Seele, statt

mit den FÃ¼Ã�en oder mit der Kehle? Uns ist Â«ine Stadt

bekannt, wo die OpernsÃ¤ngerin Lâ•flr nicht blos vom

Publicum etliche 40 KrÃ¤nze, sondern von einer hÃ¶chsten

Person Juwelen von unschÃ¤tzbarem Werth erhielt, indeÃ�

eine gefÃ¼hlvolle, allgemein ansprechende Dichtung fÃ¼r die-

selbe kaum berÃ¼cksichtigt wurde. ^iâ•žÂ»i vs IÂ« monile!

H. v. C.

Aus Berlin.

(Bis Ende Juni.)

L. Maurer. â•fl Das Componisten-Diner.

Ludwig Maurer aus St. Petersburg war hier.

Ich hatte von diesem geschickten Manne schon in frÃ¼he-

ster Seit meines Musiklebens viel sprechen hÃ¶ren, spÃ¤ter

manche seiner geschmackvollen Violincompositionen selbst

gespielt, seine Oper Heloise, seinÂ« F-Moll-Symphonie,

sein Quadrupelconcert kennen gelernt: â•fl es war mir

daher recht erfreulich, ihn endlich einmal in Person vor

mir zu sehen. Bei M. Hirt' ich ihn zuerst. Er spielte

ein ConcertstÃ¼ck seiner Composition mit Quartettbeglei-

tung, das ich bald darauf von ihm mit Orchester im

kinigl. SchauspielhausÂ« hÃ¶rte, wo sich die sehr hÃ¼bschÂ«

Composition natÃ¼rlich vortheilhafter ausnahm. Als Spie-

ler macht Maurer mehr den Eindruck eines guten Mu-

sikers, wie als Virtuose von Rang. UebrigenS hat seinÂ«

Spielart manches Treffliche der Ã¤lterÂ« Schule, und das

< >, zum Schwierigsten auf Bogeninstrumenten ge-

hÃ¶rend, gelingt ihm in hohem Grade vollendet. Auf

dem Theater lieÃ� er auÃ�erdem ein Concertcmte (Andante

und Rondo) fÃ¼r 6 cencertirende Violinen mit Orchester

hÃ¶ren, von ihm, den Concertmeistern Ries und Ganz,

und den Kammermusikern Zimmermann, Vidal und

Henning sehr prÃ¤cis ausgefÃ¼hrt. Als Composition er-

reicht dies StÃ¼ck das QuadrupÂ«lconcÂ«rt IndeÃ� bei Wei-

tem nicht. ErÃ¶ffnet wurde dies Theaterconcert mit einer

OuvertÃ¼re von Maurer auf die bekanntÂ« russische Hymne

von Lvoff, die der Componist selbst dirigirte. Jnflru-

mentirt war das StÃ¼ck sehr stark, gewandt und effÂ«t-

voll; die Benutzung des Thema's kÃ¶nnte man indeÃ�

gÂ«istrÂ«ichÂ«r verlangen, obgleich es sich freilich zu einer conÂ»

trapunctischen Verarbeitung nicht eben besonderÂ« eignet.

Hr. Maurer erhielt viel verdienten Beifall. Ueber doS

glÃ¤nzende Diner, das der MusikhÃ¤ndler H. S. zu Ehren

MendelSsohn's, Meyerbttr's, und anderer hier anwesen-

der fremder Componisten veranstaltete, ist schon so viel

in politischen und andern BlÃ¤ttern gelesen worden, daÃ�

eÃ¶ LuxuS wÃ¤re, Â«S hier nochmals ausfÃ¼hrlich zu beschrei-

ben. Vor der Suppe wurde auch etwas muficirt. Hr.

Taubert spielte mit den Gebr. Ganz ein Trio eigener

Composition, Hr. BÃ¶tticher sang Meyerbeer's â•žle moine"

und die zweitÂ« Arie deÂ« Paulus von Mendelssohn, und

Hr. Moritz Ganz spielte eine Phantasie fÃ¼r Cello Ã¼ber

Themen aus Spontini'S Nurmahal. Nur von Hm.

Adam, der auch zugegen war, wurde nichts vorgetragen,

wahrscheinlich weil dieser groÃ�e Componist ein zu stren,

ger Richter ist, und es nur selten gelingt, ihn seine Mei-

sterwerke zu Dank zu erecutiren. Bei Tisch ging es

sehr heiter zu. â•fl

< SchluÃ� sel,t. >

Paganini.

(Frei nach dem FranzÃ¶sischen des Fayot von I. B.)

Paganini hat vollendet! Verstummt fÃ¼r immer ist sein In-

strument, mit dem er Thrinen entlockt und in sÃ¼Ã�e TrÃ¤ume

gewiegt â•fl zerrissen Ton, wie Harmonie! â•fl Unter dem mil-

den Himmel des SÃ¼dens, zu Nizza, verhauchte er sein Leben,

und obwohl lange schon so ermattet und erschÃ¶pft, daÃ� er

nicht mehr seine gewaltige Kunst zu Ã¼ben vermochte, Ã¼ber-

raschte doch sein Tod um so mehr, als oft schon die sichersten

Anzeigen einer schnellen unvermeidlichen AuflÃ¶sung getrÃ¼gt.

Es sei versucht, in kurzen Umrissen und ZÃ¼gen, nach An-

leitung von Thatsachen ein Bild dieses auÃ�ergewÃ¶hnlichen Men-

schen und seines durchgreifenden und gewaltigen Talentes zu

entwerfen, der in feiner melancholischen GemÃ¼thsstimmung und

seiner ScelenstÃ¤rke wohl ein Geistesverwandter des Lord By-

ron zu nennen ist.

Paganini ist unter armseligen, drÃ¼ckenden VerhÃ¤ltnissen

zu Genua im Jahre I7S4 geboren, wo sein Vater, ein GeÂ»

richlsschreiber, sich in den MuÃ�estunden durch das Spiel der

Mandoline erhclte. Ihm verdankt der Knabe deÂ» ersten Un-

terricht. Nach wenigen Wochen hatte er den Lehrer Ã¼berflÃ¼-

gelt, so daÃ� er ihn auf seine Fehler aufmerksam machen konnte.

Ueberrascht durch solche Anlagen lieÃ� ihm die Familie auf seine

dringenden Bitten Unterricht geben Er trat in die Schule

des Hauptorchefters am Theater zu Genua ein. Schon alt

Â«jÃ¤hriger Knabe spielte er ein Concert von Plcycl in einer

Kirche , worauf er sich bei allen religiÃ¶sen Feierlichkeiten Ge-

nuas hÃ¶ren lieÃ�. Im ISten Jahre gab er ein Eoncert im

Tbeater Sanct Augustin. Einige Zeit nachher schickte man

ihn nach Parma zu Poer, welcher ihn an stinen Kollegen
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RollÂ« empfahl. Als er sich dem Meister vorstellte, spielte er

augenblicklich eines seiner Concerte prima vis,Â», das eben auf

dem Pulle lag. SpÃ¤ter leitete der Violoncellist Gyibert seine

Studien.

Obwohl bestÃ¼rmt von vielen und hartnÃ¤ckigen Krankhei-

ten, Ã¼berwand er sie doch alle; nur blieben sie nicht ohne

nachtheilige Folgen, welche sich in der schrecklichen Katalepsie

Ã¤uÃ�erten, die ihn im 14. Lebensjahre zum ersten Male befiel.

Eben wollte man ihn in den Sarg legen, als ein leises

RÃ¶cheln den Seinizen verrieth, daÃ� er noch lebe. Schon im

7ten Jahre hatte er das Scharlachfieber jedoch nicht ohne den

nachtheiligsten EinfluÃ� auf sein Nervensystem Ã¼berstanden. Aus

der durch so heftige Krankheiten entsprungenen Nervenreizbar-

keit erklÃ¤ren sich die abnormen Erscheinungen seines Tempera-

mentes, wozu nicht minder manche zufÃ¤llige UmstÃ¤nde beitru-

gen. Seine Reizbarkeit nahm so Ã¼berhand, daÃ� er nicht laut

zur Seite sprechen konnte, weshalb er sich stets demjenigen

gegenÃ¼ber setzte, mit dem er sich unterhalten wollte. Die

SchÃ¤rfe seines GehÃ¶rs setzte in Erstaunen, Bei weitem den

griÃ�sten Theil seines Lebens brachte er unlcr Krankheit zu.

Im I7ten Jahre trat Paganini seine erste Kunstreise durch

das obere Italien an. Ucberall mit dem grÃ¶Ã�sten Beifall auf-

genommen, setzte er in Erstaunen. Jedes seiner Programme

enthielt die Herausforderung an die Kunstrichter, ihn durch

Vorlegung irgend eines ihm unbekannten Meisterwerkes, das

er primÂ» >!sts zu spielen sich erbot, in Versuchung zu fÃ¼h-

ren. Jedesmal errang er . : seiner ehrenvollen Gcnugrhuung

einen Sieg, den er spÃ¤ter nicht mehr beanspruchte. Er

ward der Stolz seines Vaterlandes.

Schon frÃ¼hzeitig lernte er die Musik, die er erfand, nie-

derschreiben, und zwar in jener Epoche, wo er auf neue Kunst-

mittel und Combinationen sann. So siel ihm ein, die D-

und A-Saite von seiner Violine zu nehmen und eine Seena

smoroso fÃ¼r die Quinte und das G zu componiren, wobei

beide sich in einem Duett ergehen konnten. Als ihn Jemand

fragte: ob es, mÃ¶glich, auf einer Seite zu spielen, antworrete

er auf gut GlÃ¼ck: ja! Einen Monat darauf spielte er das

Concert auf der G-Saite. â•fl Seine Kunstreisen durch Eu-

ropa wurden TriumphzÃ¼ge! â•fl

Ich Ã¼bergehe diese Epoche in Paganini's Leben und wende

mich zu der, wo ich ihn als gereiften Mann im Jahre 1Â«W

sah und zu beobachten Gelegenheit hatte. Diese bot sich mir

oft, ja in Weiheaugcnblicken, wo er, sich von Niemandem be-

lauscht meinend, auf der Mandoline phantasirte; Augenblicke,

welche die tiefsten Blicke in sein Inneres gestatteten, uner-

grÃ¼ndlich und gleich wie kein Talent auÃ�er ihm.

Als ich Paganini das letzte Mal in den Salons des trau-

rigen Casino, welches damals seinen Namen truÂ«,, sah, fand

ich jene ZÃ¼ge des Grams, die Leiden, die ich Â« Jahre frÃ¼-

her schon in den Hauptlinien seines Gesichtes bemerkt, ganz

entschieden ausgeprÃ¤gt. Dazu lieÃ� der Verlust seiner ZÃ¤hne

ihn Ã¤lter erscheinen, als er wirklich war. Ganz ermattet, litt

er an den Folgen ununterbrochener geistiger Anstrengungen

und jener gewaltigen Spannung seiner physischen KrÃ¤fte, wel-

che die Gluth seiner Begeisterung in Momenten des Schaf-

fens aufs Ã¤uÃ�erste steigerte Wenn auch seine Organisation

diesen fast dÃ¤monischen Aufschwung des Geistes unterstÃ¼tzte,

so war doch die Gewalt seines umfassenden Genius nicht Folge

dieser Reizbarkeit. Die Frische deS Geistes verlieÃ� ihn nie,

feldst in der griÃ�sten Erschlaffung des KÃ¶rpers; und bis zum

letzten Augenblicke, wo diese Leiden ihn zu erdrÃ¼cken drohten,

war er geistig klarer als je. â•fl

Er mar nicht mehr derselbe, der einst, alÃ¶ er jung, ver-

schwenderisch, in Gesellschaft mit den hohen HerzÃ¶gen von

Lucca und Piomdino, der geistreichen Elise Bonaparke begeg-

nete, nicht mehr derselbe, der sein Gold den Armen und sei-

nen Zerstreuungen opferte; nein, vor mir stand ein kranker,

hinfÃ¤lliger Mann von phantastischem Aussehen, welchen, es

kann nicht verhehlt werden, nur noch die Leidenschaft in der

Liebe und die Neigung zum Spott und zur Satyrc allein noch

belebte. Hatte er in seiner Jugend Massen Goldes mir gleich-

giltiger Miene verspielt, so ward er jetzt so geizig, baÃ� er sich

alles NÃ¶thige entzog, um die erworbenen Summen nur gleich

nach Genua in Verwahrung zu schicken, oder sich Papiere

dafÃ¼r einzulÃ¶sen, die er, wie er mir sagre, immer mir sich

herumtrug. Bei dieser gÃ¤nzlichen Umwandlung seiner Lebens-

weise konnte Paganini wohl solche ReichtkÃ¼mer sammeln. â•fl

Gleich wohl â•fl (welche WidersprÃ¼che vereinigen sich doch im

Menschen!) gab er ofr die schlagendsten Beweise einer beispiel-

losen Freigebigkeit. So erfuhr er vor einigen Jahren, daÃ�

einer seiner alten Freunde in grobe Noch gekommen, und daÃ�

eine kleine Summe hinreichend sei, sein GlÃ¼ck wieder zu be-

grÃ¼nden. â•fl Was lhut Paganini? â•fl Er stellt ihm einen

Wechsel von Sv,uÂ«U Fr. aus, wÃ¤hrend er selbst sich ein neues

Kleid und ein Paar Stiefeln vorenthÃ¤lt. Er halte weder

WÃ¤sche, noch Garderobe, noch einen Bedienten, indeÃ� seine

Vermalter ganz nach ihrem Belieben die Palais bewohnten,

die ihm gehÃ¶rten und in denen er Feten gab, die nicht im

mindesten die angeborne GenerositÃ¤t des Besitzers vcrlÃ¼ugne-

ten. Bei der RÃ¼ckkehr nach Italien revidine er das wÃ¤h-

rend seiner Abwesenheit verwaltete VermÃ¶gen, AtuÃ�crst zu-

frieden mit seinem RechnungsfÃ¼hrer, machie er diesem ein

Geschenk von 2Â«u,Â«Â«l> Fr. zur Mitgift fÃ¼r die Tochter â•fl

Jedermann weiÃ� wie er gegen Bcrlioz seine Achtung bewiesen.

Ucber Musik sprach er sich fast nie, und dann nur mit

grÃ¶Ã�stem Widerwillen aus. Gleichwohl unrcrhÃ¼lt er sich einst

mit einem Jugendfreunde beim Wiec^rschn nach langer Tren-

nung mit glÃ¼hender Begeisterung und leuchtendem Ã—uge Ã¼ber

dieselbe, nachdem dieser mehrmals versucht, das GesprÃ¤ch dar-

auf zu bringen.

Als er das erste Mal nach London kam, machten ihm die

Lords Wellington und Mulgrave sogleich ihre Aufwartung

und luden ihn zur Tafel. Er lehnte jedoch diese Ehre mit

den Worten ab: â•žIch habe meine eigene Tafel; und wenn

Sie mich hÃ¶ren wollen, belieben Sie in's Concert zu kom-

men!" â•fl Nur noch eine der vielen Anekdoten will ich er-

wÃ¤hnen, die feine Ã¼berall gezeigte UnabhÃ¤ngigkeit bekunden.

Im Jahre 18SZ halle man in den Tuillericn den Wunsch geÃ¤uÃ�ert,

(so erzÃ¤hlt man wenigstens) Paganini in einem Privatconcert

zu hÃ¶ren. Er ging darauf ein und besah den Tag vorher den

Saal. Bei dieser Gelegenheit verlangte er vom Intendanten,

daÃ� er eine Draperie wegnehmen lasse, welche ihn stÃ¶re. Der

Jnrendant Ã¤uÃ�erte, daÃ� dies unmÃ¶glich sei, und Paganini,

ohne ein Wort zu sagen, ging mit den, Vorsatze fort, des an-

dern Tages nicht zu erscheinen. Und wahrlich! als die Stunde

die hohen Herrschaften zum Concert rief, hatten diese gut

Warten. Weder der KÃ¼nstler kam, noch Nachricht von ihm.

Als man an seine ThÃ¼r klopfte, erfuhr man, daÃ� er sich zu

Bett gelegt.

(Schlu> fol,,.)

Von d neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â» Gr. - Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'.Gedruckt bei Fr. RÃ¼ck mann in Lcipjlg.1



Neue

AeitschriK Kir Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

12.

Dreizehnter Band.

Den 8. August 184Â«.

B,saâ��gsch,,le v, Mcmnstem. - Die diesjÃ¤hrizen Eonlcrte des LsnscrvatoriumS zu Paris. - Zluj Zugingen Leipzig. â�� VermiÃ�tes. -

Strebt weiter und weiter, dsch hnltet nur

Zln der ewig wahren, der alten Natur.

Githe.

FÃ¼r Gesang.

H. F. Mann stein, die gesammte Praktik der klassi-

schen 'Gesangkunst. â•fl Dresden und Leipzig, bei

Arnold. â•fl

â•žEs gibt, glaube ich, nichts unter der Sonne, wo-

von die Deutschen weniger Begriff haben, als von dem

schÃ¶nen Tone im GesÃ¤nge". Dies BekenntmÃ� eines auf-

richtigen Deutschen, unserS Verf.'s, fÃ¼hren wir an, we-

der um es als unabweislichen Bemeissatz aufzustellen, noch

vielweniger aber um es zu widerlegen. Es wÃ¼rde letzte-

res einen Aufwand jesuitischer Dialektik erfordern, der

auÃ�er dem Bereich unserer KrÃ¤fte liegt. Vielmehr liegt

in jener Schmeichelei ein Zug, der die Haupttendenz des

Buchs ahnen lÃ¤Ã�t, die in der Thal keine andere ist, als

den Deutschen und vor allen den singenden jenen Begriff

beizubringen und ihnen Mittel und Wege zu dessen Ver-

wirklichung zu zeigen, d. h. den schÃ¶nen Ton in's Reich

der Erscheinung treten zu lassen, wie der Verf. sagen

wÃ¼rde. Vor einigen Jahren erschien von dem Verf. ein

â��System der groÃ�en Gesangschule des Bernacchi von Bo-

logna", zu dem das gegenwÃ¤rtige Werk sich verhÃ¤lt, wie

die Praxis zur Theorie. Jenes gibt das System, dieses

die Methodik der Gcsangkunst. DaÃ� die Grenzen beider

Werke nicht so scharf gezogen sind, daÃ� nicht mannich-

fach das eine in das Gebiet des andern Ã¼bergriffe und

namentlich das System schon viele Fingerzeige fÃ¼r die

Anwendung und AusfÃ¼hrung enthielte, wird man nicht

auÃ�er der Ordnung finden. AuÃ�er jenem formellen Un-

terschiede finden sich jedoch in diesem prakiischen Werke

auch manche nicht unwichtige Abweichungen und Modi-

fikationen in einigen wesentlichen Punkten, vorzugsweise

in der Lehre von den Stimmregistern. In dem frÃ¼hern

Werke hatte der Verf. auf die Ã¼bliche Annahme von

zwei oder (bei den meisten weiblichen Stimmen) drei Re-

gistern seine Lehre gegrÃ¼ndet, wÃ¤hrend er im VorliegenÂ«

den mehre Register von nur vier TÃ¶nen annimmt, jene

gewÃ¶hnliche Eintheilung in Brust- und Kopfstimme, oder

in tiefe, Mittel- und Kopf-Stimme als irrig abweist. GeÂ»

sanglehrer und SÃ¤nger, die Ã¼berhaupt die Constructionen

der Stimmen der Beachtung fÃ¼r Werth halten, werden

Ã¼ber das Vorhandensein dieser kleineren Stimmabtheilun-

gen und Einschnitte vollkommen einverstanden sein. Bei

weiblichen Stimmen, deren tiefstes Register, jene kernÂ«

haften, dem mÃ¤nnlichen Stimmklang sich nÃ¤hernden TÃ¶ne,

mit denen Ã¶fter so viel Koketterie getrieben wird, einen

hinreichenden Umfang hat, findet sich selbst in diesen einÂ«

Abstufung der Klangfarbe, die eine verÃ¤nderte ThÃ¤'.igkeit

der bei der Tonerzeugung belheiligter Organe bezeugen.

Eben so gewiÃ� aber ist, daÃ� jene Unterschiede nicht glei-

cher Art sind, daÃ� bei den Â«inen eine wirkliche Verschie-

denheit der eigentlichen Klangerzeugung im Kehlkopf un-

verkennbar ist, bei andern nur eine etwas verÃ¤nderte Wirk-

samkeit der dieselbe unterstÃ¼tzenden Muskeln ic. im Spielt

zu sein scheint. Wenn somit die gewÃ¶hnliche Annahme

Ã¼ber die Registerunterschiede nicht so unbedingt abzumeiÂ»

sen ist, so ist dem Verf. darin vollkommen beizusteuern,

daÃ� jene minderauffallende Abstufungen der Stimme, fÃ¼r

welche wir die hier und da gebrauchte Benenung ChorÂ»

den, im Gegensatz zu Registern, bezeichnend genug fin-

den, mehr BerÃ¼cksichtigung verdienen, als ihnen gemein-

hin zu Theil wird. Die gegebene Anweisung zur Ver-

schmelzung aller Ehorden, mithin die vollkommene Aus-

gleichung des ganzen Stimmumfangs, durch welche der

SÃ¤nger erst in den Besitz seiner Stimme kommt, ist

genÃ¼gend und auf Erfahrung gegrÃ¼ndet. Nicht minder

befriedigend sind die Abschnitte Ã¼ber Tonbildung und

Athemikonomie, etwas nothdÃ¼rftig dagegen ist der Ab-

schnitt von der Coloratur ausgefallen, der nur das Un-

entbehrlichstÂ« in wÂ«nigÂ«n allgtmeinen LehrsÃ¤tzen enthÃ¤lt.
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Die so in acht Capiteln abgehandelten GegenstÃ¤nde zie-

len, wie man sieht, alle auf den einen Hauptzweck hin:

mÃ¶glichste Veredelung des Tons und Zurichtung des Or-

gans zur vollkommenen VerfÃ¼gung seines Inhabers. Ein

Capitel mit der Ãœberschrift: â•žUeber die bei dem Unter-

richt zu beobachtende Methodik" macht den BeschluÃ� und

Ã¼berrascht durch seinen Inhalt sehr. Die Declamation

des Recitativs der Vitcllia aus Titus (eccn il ^untn)

wird nÃ¤mlich darin durchgegangen, und diese Auseinan-

dersetzung nur einmal durch die ErÃ¶rterung des alten

Grundsatzes der drei ? (scrinsre, sermnre, linire) unter-

brochen. Wenn nun aber Jemand dies als eine Me-

thodik des Unterrichts nicht anerkennen, gleichwohl eine

solche nicht nur, sondern auch wenigstens allgemeine

GrundzÃ¼ge und Andeutungen Ã¼ber Declamttion (nicht

Â«ines einzelnen StÃ¼cks), Auffassung, Vortrag, Behand-

lung der Sprache (hier vor allem der deutschen) in einer

gesammten Praktik der klassischen Gesangkunst mit

Recht erwarten zu kÃ¶nnen behauptete, so wird der Ver:

fasser schwerlich etwas anderes zu seiner Rechtfertigung

haben als die Gegenbehauptung, daÃ� in allen jenen FÃ¤l-

len die ebenso alte als beherzigenswerthe Ermahnung gelte:

habt nur genug Genie! â�� Ohne indeÃ� viel zu mÃ¤keln

Ã¼ber das was der Verf. hÃ¤tte geben sollen, prÃ¼fe und

benutze man, was er gegeben hat, das durch den Titel

â•žPraktik der Stimmbildung" allerdings richtiger bezeichnet

sein wÃ¼rde. Der Styl ist Ã¶fters emphatischer, vollblÃ¼ti-

ger, als in einem Lehrbuch nothwendig, ohne daÃ� gerade

dadurch die Klarheit wesentlich gewÃ¶nne, z. B. â•žder

schÃ¶ne Ton ist das ErzeugniÃ� eines kÃ¼nstlerisch gebildeten

Organismus und veredelten Geschmacks". â•fl â•žVon ei-

nem Tone, in dcin von uns angegebenen Sinne, wird

man mit Recht behaupten kÃ¶nnen: Es liegt ein Ideal

in ihm, er ist von der Idee des GÃ¶ttlichen

aus geschaffen, von ihr durchdrungen und belebt". â•fl

Das Buch deckt gerade einige der faulsten Stellen un-

seres Gefangwesens auf und enthÃ¤lt des zum Theil

eigenthÃ¼mlich AufgefaÃ�ten, und in irgend einer Art An-

regenden fo viel, daÃ� es eine sorgsame Beachtung ver-

dient, der wir es hiermit empfehlen. O. L.

Die diesjÃ¤hrigen Concerte

des Conservatoriums zu Paris.

Die diesjÃ¤hrigen Concerte wurden mit einem der un-

sterblichen Werke Beethoven's, der OuvertÃ¼re in C zu

Leonore erÃ¶ffnet, welche bis jetzt den Parisern noch un-

bekannt geblieben. Dies Meisterwerk, die erste der drei

OuvertÃ¼ren, welche Beethoven zu seinem Fidelis schrieb,

ist nicht von erheblicher Schwierigkeit fÃ¼r die AusfÃ¼hren-

den. DaS Thema des Allegro von 4 Tacten ist sehr

einfach; doch mit auÃ�erordentlicher Kunst verfolgt und

entwickelt es der Meister in steigender Lebendigkeit der

Rhythmen und deren reichhaltiger Verschiedenheit bei aus-

gewÃ¤hltÂ« Modulation, unerwarteten Details und einer

Instrumentation, reich an Ideen und wunderbaren Klang-

effecten. Das Auditorium war ganz mit hingerissen und

Ã¤uÃ�erte seine Begeisterung durch dreimaliges Applaudiren.

Die der OuvertÃ¼re folgende Arie mit Chor aus B a ch's

Passion ist das einzige Fragment diefes ruhmwÃ¼rdigen

Werkes, das wir jetzt gehÃ¶rt. Es hat eine bewunderns-

wÃ¼rdige antike FÃ¤rbung, wie Tiefe und Wahrheit im

Ausdrucke.

Nicht minder willkommen war das Andante eines

ViolinconcerteS von demselben Meister, ausgefÃ¼hrt

durch Hrn. Habeneck mit Geist und untadelhafter

Reinheit des Tones. Die Melodie hat einen melancho-

lisch - religiÃ¶sen Ausdruck.

Ein Psalm des groÃ�en Benedetto Marcello

reiht sich wÃ¼rdig an. Die AusfÃ¼hrung seiner Wecke er-

fordert von den SÃ¤ngern besondere Vorstudien. Zur

Zeit des Marcello waren die ChÃ¶re der Capelle des Sct.

Marcus, des Conservatoriums fÃ¼r arme Knaben und

des Casinos der Nobili in ihrem grÃ¶Ã�sten GlÃ¤nze; und

ohne Zweifel bot ihnen Marcello's Musik weit weniger

Schwierigkeiten, als den SÃ¤ngerchÃ¶ren unserer Tage. Die

Chorgesangskunst war damals in der^ That so cultivirt,

daÃ� eine, meist sehr complicirte und oft acht-, ja zehn-

stimmige Cvmposition zur Zufriedenheit des Autors zirima

vislÂ» aufgefÃ¼hrt werden konnte. Schwerlich dÃ¼rfte Mar-

cello, wÃ¤r' er unser Zeitgenosse, selbst eine kleine Anzahl

SÃ¤nger finden, welche sein Werk mit jener glÃ¤nzenden

Vocalisationskunst damaliger Zeit auszufÃ¼hren und Geist

und Wesen vollkommen wiederzugeben vermÃ¶chten. Und

gesetzt, eine solche AusfÃ¼hrung wÃ¤re zu bewerkstelligen,

wÃ¼rde das Publicum sein frivoles Vorurtheil, das es aus

den schlecht fabricirten Cavatinen eines jetzigen Maestro

geschÃ¶pft, wohl fo leicht solcher durchgÃ¤ngig edlen Har-

monie im Kirchenstyl aufopfern kÃ¶nnen?

Der Styl, dessen sich Marcello in seinen Psalmen

hauptsÃ¤chlich bedient, ist der fugirte, den er mit einer be-

wundernswÃ¼rdigen Leichtigkeit ausÃ¼bt. Bei Wabl schÃ¶-

ner Themen, offenbart er eine Meisterschaft im Contra-

punct, der seinen geistvollen Combinationen nirgends hemÂ«

mcnde Schranken entgegensetzt. Man muÃ� Ã¼ber das ge-

niale Verfahren staunen, mit welchem er seinen hÃ¶chst

einfachen JnstrumentalbaÃ� fo interessant zu fÃ¼hren weiÃ�.

Der Psalm ist, wie noch einige dergleichen, mit Beglei-

tung zweier Violinen und des Basses gesetzt. Der Cha-

rakter dieser gewichtigen Instrumente ist eben so ener-

gisch, als ernst gehalten und schmiegt sich dem religiÃ¶-

sen Ausdrucke der Singstimmcn an.

Die Arie von Rameau machte eben keine lebhafte

Sensation, trotz einiger interessanter harmonischer Details.
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Freilich conrrastirt die Instrumentation zu sehr mit dem

Charakter der Stimmen.

Mit groÃ�em Erfolg und bedeutender Vollendung

spielte Hr. Dorus ein FlÃ¶tensolo.

Das Concert beschloÃ� Beethoven's F-Dur-Sym-

phonie, von der ich weiter nichts zu sagen weiÃ� als:

gÃ¶ttlich! â•fl gÃ¶ttlich! und fÃ¼r jetzt und immer: gÃ¶ttlich!

â•fl Die AusfÃ¼hrung war des Werkes wÃ¼rdig. â•fl

Das zweite Concert

erÃ¶ffnete die OuvertÃ¼re zur Jungfrau von Orleans von

Mofcheles, welche trotz einzelner SchÃ¶nheiten im Ein-

zelnen das Publicum doch sehr lau lieÃ�; dagegen erregte ein

Psalm von HZndel und die Scene mit Chor aus

Gluck's Alceste, welche wir schon im verflossenen Jahre

gehÃ¶rt, die grÃ¶Ã�ste Theilnahme. Die Solo's der letztern

fÃ¼hrten Frl. Capdeville und Hr. Derivis aus.

Hierauf: Symphonie in B von Beethoven!! â•fl

Zwei Capricen von Thalberg und eine EtÃ¼de von

DÃ¶hler kamen durch Fr. Guenee, einer SchÃ¼lerin

des Hrn. Zimmermann zu GehÃ¶r. Weniger auf den

Effect berechnet, machte der Vortrag diefer Piecen GlÃ¼ck

durch das leichte und brillante Spiel der jungen Virtuo-

sin, durch ihren schÃ¶nen Ton, feine und elegante NÃ¼an-

cirung und edlen Ausdruck.

Mit dem aufmunterndsten Beifalle von Seiten der

KÃ¼nstler wie deS Publicums wurde die S^mpKonie cÂ«n-

certÂ»i,te pour cleux vinlnn5, componirt von Charles

Dancla und ausgefÃ¼hrt vom Componisten und dessen

jÃ¼ngerem Bruder Leopold, aufgenommen.

Das dritte Concert

begann mit der OuvertÃ¼re zu Jphigenia, groÃ�

und schÃ¶n fÃ¼r alle Zeiten, obwohl die Instrumentation

in den Forcestellen ein wenig der Energie entbehrt. Die

OuvertÃ¼re leitet bekanntlich gleich in die Oper Ã¼ber; eine

Art, die tausend unserer Componisten mit Freuden hin-

geben, um den Applaus nicht einzubÃ¼Ã�en. Es siel mir

wieder ein, wie die alten Meister, wie Gluck und Mo-

zart, doch von einem weit hÃ¶heren Interesse beseelt ge-

wesen sein mÃ¶gen, als die meisten der Jetztzeit. Sie

schrieben was ihnen wÃ¼rdig, was ihnen wahrhaft schÃ¶n

erschien, unbekÃ¼mmert ob das Publicum die HÃ¤nde rÃ¼hre,

oder was die Kritiker im Parterre verlauten lassen. Heut

ist's umgekehrt. Man hascht nach dem Applaus und

setzt hierin den Preis; ja man hat sich sogar eine beson-

dere Praktik angeeignet. Gluck schrieb nicht zu Gunsten

des Hrn. Le Gros, nicht der Mab. Saint Huberti, da-

mit sie sich in ihren Rollen zeigen und geltend machen

kÃ¶nnten, sondern Achilles und KlytÃ¤mnestra waren sein

wÃ¼rdiger Vorwurf im Momente des Schaffens? Dies

sollten SZnger wie Publicum beherzigen! â•fl

Mit vollem Rechte wurde die bewundernswÃ¼rdigÂ« Arie

des Agamemnon: â•žKrÃ¼lsnt Â»uteur cle Is lumiÃ¶re" applau-

dirt. Alizard sang sein Recitativ des Calchas sehr gut,

vor allem aber das Thema deÂ« Duetts: â•ž0 clivinite reÂ»

linuwKle!" Frl. Capdeville trug die Arie der Kly-

tÃ¤mnestra besser vor, als sie im vorigen Concert die Rolle

der Alceste aufgefaÃ�t hatte. Sie sang mit Feuer und

Geist; nur dÃ¼rfte vielleicht etwas mehr TonfÃ¼lle und in

einigen Passagen mehr Ausbreitung derselben zu wÃ¼n-

schen sein. Die ChÃ¶re wurden vortrefflich ausgefÃ¼hrt.

Von dem Chor aus Tarare von Salieri gilt das-

selbe. Nicht minder wurden Variationen Ã¼ber eine Arie

aus I'LIisire cl'sinors als eigene Compesition von Hrn.

Hau mann vorgetragen, mit groÃ�em Beifall aufge-

nommen.

Haydn's Symphonie in B, welche demnÃ¤chst zur

AuffÃ¼hrung kam, enthÃ¤lt ein hinreiÃ�endes Andante und

ein allerliebstes Finale voll Leben; weniger hat mir die

Menuett gefallen.

Das BruchstÃ¼ck aus Judas Maccabaus von HÃ¤n-

del erschien ein wenig zu lang. â•fl Wann endlich wird

Paris sich mit Form und Styl dieses groÃ�en Meisters

vÃ¶llig vertraut machen kÃ¶nnen? â•fl

iSiIiIuli solgt.l

TÃ¼bingen, d. iL. Juli. â•fl Der im letzten Som-

mer hier zusammengetretene â•žOratorien-Verein" hat

nun seinen ersten Jahres-Cyklus vollendet. In demsel-

ben wurden, unter der Direktion deS Hrn. UniversitÃ¤ts-

Musikdirectors Silcher, â•ždie sieben Worte" von Ha yd n,

â•žder Ostermorgm" von Neu komm, â•žSamson" von

HÃ¤ndel, Judas MaccabÃ¤us von HÃ¤ndel, ein ^stim-

miges Stakst mster von Nanini, und Palcstrina's

Â»stimmiges 8tÂ»Kst mster zur AuffÃ¼hrung gebracht, AuS

den letztern Namen kann wohl ein SchluÃ� auf den Ernst

des hiesigen musikalischen Sinnes gezogen werden. â•fl

kcivsig, d.29sten. â•fl Die italienischeOpern-

gesellschaft unter der Direktion des Hrn. Merelli hak

gestern mit der Wiederholung von Donizelti's Belifario

ihre Vorstellungen auf der hiesigen BÃ¼hne beschlossen.

Die Theilnahme des Publicums hatte sich mit jeder ihrer

Darstellungen gesteigert, und erreichte in der als letzten

angekÃ¼ndigten des Beiisar, namentlich durch den Tenor

Roppa, einen Grad, der die Wiederholung der Oper

am nÃ¤chsten Abend veranlaÃ�te. AuÃ�er dem Tenor Roppa,

der, was Kraft der Stimme anlangt, wohl seines glei-

chen auf der Welt sucht, sind die hervorstechendsten Per-

sÃ¶nlichkeiten noch der Busso Paltrinieri, der Bariton

Nulli, der Basso Polonini, der Tenorist Bezzi, die

Primedonne Schieroni-Nulli und Cassiani; von

den genannten Damen gesiel unS namentlich die Cassiani

durch bescheiden anmuthiges Wesen; auch spielte sie die

Irene so schÃ¶n, wie man es bei italienischen SÃ¤ngerinnen nur
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selten antrifft. Die Hauptstirkt mar jedoch das wohlthuendÂ«

Zusammenwirken, die Einheit des Ensemble, und die auf-

geweckte Action, namentlich in der komischen Oper. Das

lebendige und bezeichnende Geberdenspiel war im Stande,

der unvollkommenen oder gÃ¤nzlich mangelnden KenntniÃ�

der Sprache ungeachtet, die ZuhÃ¶rermasse zur lautesten

Theilnahme anzuregen, wÃ¤hrend wir immer schwarz auf

weiÃ� haben mÃ¼ssen, um unserÂ« Muttersprache im Munde

unserer SÃ¤nger zu verstehen, aber dann immer noch ei-

ner BÃ¼rgschaft bedÃ¼rfen, daÃ�, was UNS zu GehÃ¶r kommt,

wirklich im Buche steht. DiÂ« Gesellschaft geht von hier

zunÃ¤chst nach Pesth, hat aber im SpÃ¤therbst wiederzu-

kommen versprochen; es ist den interessanten ZugvÃ¶geln

Ã¼berall Â«inÂ« gastlichÂ« AufnahmÂ« vorauszusagen. â•fl Â«!.

*,* Leipzig, den 29. Juli. â•fl Den Â«cen August

Abends 6 Uhr wird Hr. MD. Dr. Mendelssohn-

Bartholdy in der ThomaskirchÂ« ein Orgelconcert

geben. DiÂ« EinnahmÂ« ist zu Â«mein Denkstein fÃ¼r

Johann Sebastian Bach bestimmt, der ihm in der

NÃ¤he seiner ehemaligen Wohnung gesetzt werden soll.

Ein alter Wunsch, gewiÃ� UnzÃ¤hliger, geht somit in Er-

fÃ¼llung, und wir wissen unsere Freude Ã¼ber diesen Zug

schÃ¶nkÃ¼nstlerischer PierZt kaum in Worten auszudrÃ¼cken.

Wo sich aber ein solcher KÃ¼nstler an die Spitze stellt,

sollten da nicht viele folgen, sollte der Gedanke nicht auch

in der Ferne anklingen? KÃ¶nntÂ« aus dem Denkstein

nicht Â«in Denkmal werden? Ihm, dem Einzigen, Ewi-

gen ein Monument zu setzen, das sich wÃ¼rdig an die zu

Ehren Mozart's und Beethoven's anreihete, dazu wÃ¤re diÂ«

Zeit da, dazu solltÂ«Â« sich diÂ« HÃ¤nde allÂ« KÃ¼nstln und Kunst-

freunde verbinden, dies wÃ¼rde unserm Zeitalter als ein Be-

weis seines aufgeklÃ¤rten KunstsinnÂ« in der Zukunft ange-

rechnet werden. Ueber den Erfolg des ersten Anfangs hoffen

wir bald etwas mitzmheilen; mÃ¶chten diese einfachen Worte

dazu beitragen, daÃ� wir Â«S auch bald Ã¼bÂ«r andere kÃ¶nnten. â�� Â«2.

Vermischtes.

Der Leser erinnert sich vielleicht noch einer verdient hÃ¶chst

lobenden Anzeige einer Composition des Hrn. von LÃ¶wen-

skiold, die die letzte Nummer des vorigen Bandes enthielt,

wobei wir den Wunsch Ã¤uÃ�erten, etwas Ã¼ber den bis jetzt

noch unbekannten Compsnisten zu erfahren. Es sind uns von

unterrichteter Hand einige Notizen zugekommen, die wir im

lebhaften Interesse fÃ¼r den KÃ¼nstler, dessen Talent sich sicher

bald allgemeine Anerkennung verschaffen wird, hier mittbel-

len. Der junge Componist ist ein geborner, aus Â«iner be-

rÃ¼hmten Familie abstammender NormeÂ«Â«, kam aber frÃ¼hzei-

tig nach Copenhagen, und wurde daselbst erzogen, musikalisch

insbesondere durch den braven Componist Harkmann und

den verstorbenen, als Theoretiker ausgizeichnelen Organist

Krossing. Nach dem Tode des letztem unternabm er, lhrils

auf kÃ¶nigl. Kosten, eine Reise in's Ausland, sich theoierisch

wie praktisch noch in der Tonkunst zu bilden, die er sich zu

seinem kÃ¼nftigen Lebensberuf erwÃ¤hlt harte. Er studiite dar-

aus in Wien unter Seyfried, ging dann auf einige Zeit nach

Italien, und kehrte von da wieder nach Wien zurÃ¼ck, wo er

sich noch im Augenblicke aufhÃ¤lt Bon seinen srÃ¼brrn Arbei-

ten haben sich namentlich einige OuvertÃ¼ren, ein wallet â•žSyl-

phide" und eine Oper â•žSarah" bei ihren AuffÃ¼hrungen in

Copenhagen Beifall erworben, die letzte insbesondere. SemÂ«

letzten Werke sind ein KrÃ¶nungsmarsch und Jubewuvenure,

beide auf allerhÃ¶chstcn Wunsch zur KrÃ¶nung des dÃ¤nischen

Monarchenpaarcs componirt und am KrÃ¶nungsrage, d, ^Â«strn

v, M., in FriedrichSburg aufgefÃ¼hrt. Letztere werken bald

im Diuct ericheinen. Der junge Componist wird noch kurze

Zeit in Wien bleiben, und dann Ã¼ber Prag und Leipzig in

seine Heimath zurÃ¼ckkehren. â•fl

Die deutsche Opernge sc lisch oft in London,

die erst mit Spohr's Jessonda das Interesse wieder neu be-

lebt hatte, hat jetzt durch eine AuffÃ¼hrung der GlÃ¼cklichen

Jphigenia in Tauris sich in die hÃ¶chste Kunst des englischen

Publikums gesetzt. Gluck war in England kaum noch dem

Namen nach bekannt. Wild, der unverwÃ¼stliche, gab in

der Jphigenia den Orest, in Jessonda'den Nadori; letztere

wie bekannt eine seiner herrlichsten Rollen. â•fl

Wie die Zeitungen neulich von eimm zufÃ¤lligen Com-

ponistencongreÃ� in Berlin berichteten, so schreiben sie

jetzt von einem VirtuosencongreÃ� in BrÃ¼ssel. Noch vor

Kurzem waren da in demselben Augenblick LiÃ�t, OlcBull,

Beriot, Servais, Bicuxtemps, Haumann, H.

Herz, Geraldi u. A. vereinigt. LiÃ�t wollte den eisten

in Mainz Concert geben. Haumann, Herz und ClorÂ«

Novello haben den tÃ¶ten ein gemeinschaftliches Concert in

Ems gegeben. â•fl

Tagebuch.

Juni.

Den 26. â•fl Hannover. Zum erstenmal: Czar und Zim-

mermann, kom. Oper von Lortzing. â•fl

Juli.

Den Â«. â•fl MÃ¼nchen. Wir haben heute am Geburtstage

I. M. der KÃ¶nigin den hohen GenuÃ� gehabt, Gluck's ?>l-

ceste zu hÃ¶ren, und mÃ¼ssen dafÃ¼r namentlich Hrn. Copcllmei-

ster Lachner danken, der daSWerk vortrefflich cinstudirt hatte

Mab. Mink gab die Alceste und wurde gerufen Die AufludÂ«

rung hat groÃ�e Theilnahme erregt, und wir hoffen bald auf

Ã¤hnliche. Die nÃ¤chste der Alceste findet den 25. Aug. zum

Namenstage S. M. des KÃ¶nigs Statt, â•fl

GeschÃ¤ftsÂ« otizen. Mai. t Berlin, v, M. GruÃ�. â�� Wien, v. v. E. und v. G. â�� Lenzburg, v. P.

GruÃ�. â�� 4. Dresden, v. S. â�� Braunschweig, v. Dblr. GruÃ�. â�� S. Petersburg, v. G. GruÃ� u. Dank. â��

14, DÃ¼ren, v. R. â�� IS. Paris, v. Dblr. â�� 18. Lucka, v, B, SpÃ¤ter. â�� 2Â«. Aachen, v. S. GruÃ� u Dank. â��

Li. Posen, v. K. â�� 2S. Breslau, v. S. GruÃ�. â�� LS, MÃ¼nchen, v. C. â�� 29. Berlin, v. T. â�� Basel, v.

M â•fl S1. Flensburg, v. R. â•fl

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl
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Uebli die Lrer â��der Rabe" r, Hartman,!, ^ PsganinI iSchluÃ�!. â�� VcrmischtcÂ«. ^

Wer nicht Mode wird, der rechne auf keine groÃ�en Triumphe

in Ruhm und Gold. Wer es aber wird, der mag es habcn, daÃ�

er Neider erregt und endlich auch wieder aus der Mode kÃ¶mmt.

Kunstblatt.

DÃ¤nische Oper.

Ksvnen. I'rzlle-OperÂ» i III ^Â«tes nk H. 0. ^n-

Ã¶ersen. KlusiKen Â«k ^. ?. L. U Â» rtm Â» nn. dp. 12.

^rrÂ»nA<?reÂ«1 kor ?isnÂ«5orte Â«k Oomvonisten. Oo-

peullsgen , I^ose <K Olsen ; I^eivsig ^ Xistner.

S 1'KIr. â•fl

Der Musikverein in (Kopenhagen fÃ¤hrt, gleich wie

die niederlÃ¤ndische Gesellschaft, in dem rÃ¼hmlichen Be-

streben fort, durch Herausgabe grÃ¶Ã�erer Werke ein-

heimische Talente aufzumuntern und bekannt zu ma-

chen. Zwei von dem nÃ¤mlichen Verein frÃ¼her edirtt

Opern â•žAdelheid" von Kuhlau, und â•žFlocidella" von

Weyse besprachen wir schon in Ã¤lteren JahrgÃ¤ngen. Dies-

mal hat die Wahl eine Oper des Hrn. Hartmann

getroffen, eines gleichfalls in diesen BlÃ¤ttern schon mehr-

mals genannten jungen Copenhagner Eomponisten, des-

sen tÃ¼chtiges Streben es verdient, daÃ� ihm auch deut-

sche Kunstverwandle Aufmerksamkeit schenken.

Lobend mÃ¼ssen wir vor allem des Textes erwÃ¤hnen.

Der Dichter hat eine Zaubecoper gegeben, aber keine kin-

dische, tolle, wie deutsche so oft dem Eomponisten anbie-

ten, sondern eine, die Sinn und Verstand hat, und Ã¼ber-

dies poetischen Gehalt. Man findet des besten Dichters

wÃ¼rdigÂ« Gedanken darin, Ã¼berhaupt eigenthÃ¼mliches Le-

ben ; auch der Dialog, so selten er vorkÃ¶mmt, ist mit Geist

und Witz geschrieben.

Die Handlung des StÃ¼ckes ist einfach. FÃ¼rst Millo

hat den Lieblingsraben des Zauberers Norando getÃ¶d-

tet, der, unbarmherzig genug, ihn deshalb verdammt, sein

Leben â•žin Wahnsinn, Angst und Schmerzen" so lange

zuzubringen, bis er ein Weib findet, das genauer beschrie-

ben wird. Millo hat einen Bruder Jennaro; sie lie-

ben sich auf das innigste. Da der Fluch anfÃ¤ngt in

ErfÃ¼llung zu gehen, so bemÃ¼ht sich Jennaro das Weib

zu finden, das seinen Bruder vom Fluch befreien kann,

und erkennt, von einem alten Manne aufmerksam ge-

macht, dieses in Armilla, die gerade die Tochter des

Zauberers ist. Als Kaufmann verkleidet, lockt er sie auf

sein Schiff und will sie nun seinem Bruder zufÃ¼hren.

Auf die Klagen Armilla's entdeckt ihr Jennaro den Grund

der EntfÃ¼hrung, worauf ihm Armilla verzeiht, ihn aber

auch vor der Rache ihres Vaters warnt. Jennaro, nicht

zufrieden, seinen Bruder durch ein Weib von seiner Krank-

heit zu erlÃ¶sen, will ihn auch durch das Geschenk eines

Resses und eines Falken erfreuen; die schÃ¶nsten Thiere,

die er je gesehen. Da steigen aber bald die Meerweiber

auf und singen: RoÃ�, Falke und Weib wÃ¼rden seinem

Bruder den Tod bringen: sobald er (Jennaro) dies aber

verriethe, wÃ¼rde er zu Stein verwandelt. Jennaro, um

seinen Bruder zu retten, tÃ¶dtet den Falken und das RoÃ�;

sein angstvolles Wesen fÃ¤llt indeÃ� Millo auf, der nun

Armilla gesehen, sie feurig liebt, und von ihr wieder ge-

liebt wird. Nach und nach steigert sich der Verdacht in

Millo, daÃ� am Ende Jennaro selbst Armilla liebe. Bru-

derschmerz, Verzweiflung. Jennaro will nun auch ver-

hÃ¼ten, daÃ� das Hochzeitfcst dem Leben seines Bruders

gefÃ¤hrlich werde, und stÃ¼rzt, auf einem unterirdischen GangÂ«

in das Schlafgemach seines Bruders gekommen, und b<Â«

wassnet auf die Vamxvren, die sich schon um das Bett

des schlafenden Millo versammelt haben. Er vertreibt

sie. Millo, aufwachend, nimmt dies fÃ¼r einen Angriff

auf sein Leben aus Eifersucht und will Jennaro dafÃ¼r

bestrafen. Auf das AeuÃ�erste gebracht und um seine Un,

schuld darzuthun, gesteht nun Jennaro, was ihm die

Meerweiber verkÃ¼ndet. Kaum hat er sein GestÃ¤ndniÃ�

beendigt, als er auch zur BildsÃ¤ule verwandelt wird. No-

rando kommt jetzt wieder zum Vorschein und sagt dem
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untrÃ¶stlichen Millo: im Schicksalsbuche sei der Fluch ge-

schrieben, â•ždes Raben Tod, Armilla'S Raub, MiUo's

Schmerz und seiner (Norando's) eigenen Rachsucht wohl-

verdiente Strafe", Jennaro aber werde erlÃ¶st, sobald

Millo seine Braut selbst tÃ¶dte. Millo weigert sich des-

sen, will lieber selbst sterben. Armilla tritt herein, er-

fÃ¤hrt was vorgegangen, und will, um Jennaro zu be-

freien, sich selbst den Tod geben. Im Augenblick, wo

sie dazu ansetzt, entreiÃ�t ihr Norando den Dolch; im

Augenblick wird auch Jennaro wieder lebend. Der Schick-

salspruch ist erfÃ¼llt. Der Bater versÃ¶hnt sich. Das

Hochzeitfest wird mit Jubel begangen.

Der Dichter also hat in mÃ¤hrchenhaftem GewandÂ«

das Bild einer idealen Geschwisterliebe aufstellen wollen

und der Componist ihn verstanden. Jennaro ist die

schÃ¶nste und dankbarste Rolle der Oper geworden; die des

Millo und der Armilla bieten nicht minder interessante

Seiten. Einige Nebenfiguren bringen Abwechselung, wie

man denn der verstÃ¤ndigen, ruhigen Anordnung des Gan-

zen, wie gesagt, nur Beifall spenden kann.

Ein junger Componist nun, dem es zum erstenmal

in den Sinn kommt, fÃ¼r die BÃ¼hne zu schreiben, hat

vorzÃ¼glich zweierlei im Auge, einmal seine ganze Kunst

anzubringen, dann auch zu wirken, zu gefa'len. Das

ErsteÂ« wird nicht selten die Klippe des Lehrern. Wie viel,

was man gelemt hat, was man kann, muÃ� man ver-

lÃ¤ugnen, wegwerfen, wenn es die Belebung und Ent-

flammung des Publicums gilt. Hr. Hartmann schrieb

bisher nur fÃ¼r die Kammer; irren wir nicht, so verwal-

tet Â«r sogar Â«ine Organistenstelle, und zwischen Orgel

und Theater liegt freilich eine groÃ�e Strecke. Wie nun

schon die AusfÃ¼hrung jeder grÃ¶Ã�eren Arbeit, geschÃ¤he sie

auch mit geringeren KrÃ¤ften, uns Achtung abzwingt, st

noch mehr diese, zu deren Vollendung wenn auch keinÂ«

GenienkrÃ¤fte ihre FlÃ¼gel herliehen, st doch jene Hebel

beitrugen, wie sie angebornes, durch FleiÃ� und Studium

Â«.Â«krÃ¤ftigtes Talent st sicher unterstellt. ES ist keine Klei-

nigkeit, einÂ« Oper. Man stelle den besten Musiker auf

das Theater; er wird hunderterlei verkehrt machen; er

darf nicht zu viel geben; die Stimmen mÃ¼ssen ruhen;

das Orchester muÃ� seine Pausen haben. Schon das

ÃŒkonomischÂ«, daS BÃ¼hnengerechtÂ«, wtlche Ueberlegung,

welchÂ« Erfahrung erfordert Â«s. EhÂ« der Musiker zu

glÃ¤nzen anfangen kann, will erst der Theaterdirector

bÂ«ftiedigt fein. Wie viel schÃ¶nÂ« Musik muÃ� oft

geopfert wÂ«rdÂ«n, wÂ«nn der Componist Ã¼ber die Musik

die BÃ¼hne vergaÃ�, fÃ¼r die er schrieb. Und st braucht Â«S

oft noch langÂ« ArbÂ«it, Â«hÂ« die fertigÂ« Musik in'S wirk-

lichÂ« Leben vor das Publicum treten kann.

Der einfachÂ«, verstÃ¤ndige TÂ«rt kam dem Komponisten

nun sehr zur HÃ¼lst. DiÂ« CharakttrÂ« sind vom DichtÂ«

mit fester Hand ausgeprÃ¤gt; diÂ« Aufgabe, Â«in inniges,

brÃ¼derlichÂ«? VechckltniÃ� zu schildÂ«rn, mvchtÂ« den CompÂ«-

nisten besonders anziehen. Und so liegt die Oper fertig

da, und, wie sie es ist, mÃ¶ge noch mit einigen Worten

verfolgt werden.

Die OuvertÃ¼re ist sinnvoll, tÃ¼chtig, den Inhalt der

Handlung in kurzen ZÃ¼gen vorzeichnend. Die Motive

sind der Oper entlehnt, das erste den aufsteigenden Ver-

dacht MiUo's, das zweite die VersÃ¶hnung und den Frie-

den nach so vielen PrÃ¼fungen aussprechend. Ohne Kennt-

niÃ� der Oper wÃ¼rde indeÃ� der OuvertÃ¼re keine groÃ�e

Wirkung zuzusprechen sein, wie dies ja meistens der

Fall ist.

Die Zahl der MusikstÃ¼cke der ganzen Oper betrÃ¤gt

vierzehn; man sieht, daÃ� sie nicht lange spielt; ein Vor-

zug , den sie mit wenigen anderer junger (und alter)

Komponisten theilt. Die kurze, kleine Form der meisten

einzelnen Nummern ist sogar auffallend. Wir wollen

es eher einer Aengstlichkeit des Componisten zuschreiben,

als irgend anderem; aber namentlich scheinen mir gleich

die ersten 5 Nummern, was den musikalischen Bau be-

trifft, sÃ¤mmtlick zu kurz gerathen, so daÃ� nach ihnen

keine ruhige und befriedigte musikalische Stimmung auf-

kÃ¶mmt; man verlangt Ã¼berall noch etwas mehr. Dage-

gen sind die Finale's aller Acte breit auseinandergelegt,

und werden st sicher auch das Ihrige auf der BÃ¼hne

wirken. Dies wenige Ã¼ber die Form. Was nun den

Charakter der Musik im Ganzen anlangt, so ist er ein

entschieden deutscher, nordischer. Eine Vorliebe fÃ¼r We-

ber spricht sich oft aus; auch Spohr lieÃ�e sich Â«IS ein

Liebling bei Componisten erkennen; hier und da auch

Marschner, das letztere vielleicht gegen den Willen des

Componisten in der Stelle, wo die Vampyren auftreten.

EigenthÃ¼mlich ist dem Componisten eine oft gar zu schnell

wechselnde HarmoniesÃ¼hrung, die wir nicht bunt oder

unklar nennen kÃ¶nnen, die wir aber, wie gesagt, weni-

ger unruhig, oft auch natÃ¼rlicher wÃ¼nschten. Das Stre-

ben, als Harmoniker auch im Kleinsten interessant zu

erscheinen, kann namentlich in der Oper sehr gefÃ¤hrlich

werden; im complicirten Ensemble lÃ¤Ã�t sich jener schnelle,

kÃ¼nstlich gewobene, oft enharmonischÂ« Accordenwechsel

noch am meisten anwenden. Der Chor aber will nicht

zu viele Kreuze und Bee; er singt sonst ungern und

falsch obendrein; eben so wenig braucht <S zum einfachen

LiedÂ« so zahlreicher UebergÃ¤nge, wie sie der Componist

oft anbringt ohne Wirkung. Was wirkt Â«in ausgehal-

tener Dreiklang oft aus der Menschenbrust frei heraus-

gesungen? Alle Kunst Spohr'scher Enharmonik muÃ�

sich verstecken vor einem HÃ¤ndel'schen ausstrÃ¶menden Drei-

klÃ¤nge. Davor also hat sich der Componist vor allem

zu KÃ¼ten, in der Harmonie nicht zu viel zu geben; schon

im Jnstrumenralsatze kann solch kleines chromatisches Ge-

wirrt in den Mittelstimmen schÃ¤dlich werden; geschweigÂ«

denn, wo diÂ« Stimmen sich zeigen sollen und singen

wollen.
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Trotzdem sind der Komposition manche auch melodi-

sche SchÃ¶nheiten nicht abzusprechen, namentlich der Rolle

des Jennaro nicht, der ofr recht innig, wie ein rechter

Bruder singt. Armilla dagegen wird unter den SÃ¤nge-

rinnen sich wenig Freundinnen erwerben, oder nur un-

ter hochstimmigen. Auch in den ChÃ¶ren bewegen sich

die Stimmen oft in den anstrengendsten hohen La-

gen, namentlich die Soprane*). Die Erfahrung wird

vielleicht jetzt schon, wo der Componist seine Oper, wenn

wir nicht irren, in Ã¶ffentlicher AuffÃ¼hrung gehÃ¶rt hat,

ihn daraus aufmerksam gemacht haben, wie wenig den

ChÃ¶ren und den Einzelnen in dieser Hinsicht zuzumulhen

ist, mit wie vieler RÃ¼cksicht, wie einfach die Stimmen

zu behandeln sind, wenn sie mit Lust und Liebe singen

sollen. Die Rolle des Millo verlangt ebenfalls einen

umfangreichen Bariton; sie ist im Elavierauszug in ver-

schiedenen SchlÃ¼sseln geschrieben, was auffÃ¤llt. Norando,

der Zauberer, ist BaÃ�, verlangt aber auch ziemlichÂ« HÃ¶he.

Von den einzelnen Nummern noch einige auszuzeich-

nen, fo sind es im Isten Act das artige Lied des Pan-

taleone und die Eavatine des Jennaro. Der Gesang der

Meerweiber wird mit einer charakteristischen BaÃ�figur

durchflochten, die von gutem Effecte sein mag. Das

1>iii IÂ«?ntÂ« in demselben Finale â•žSonderbar hebt sich die

Brust" tritt besonders zart hervor.

Das im Gedicht sehr sinnige jste Lied deÂ« 2ten

Actes wÃ¼nschten wir origineller, und doch einfacher. Die

Arie des Millo, deren Motiv schon in der OuvertÃ¼re

vorkommt, mag guten BÃ¼hneneffekt machen. Das Mo-

*) Hier ein Beispiel S. 88.

XllegrÂ« moÃ¶ersto.

Loprsni.

Uil viÂ« KIUIÂ«! KU len-

nsrÂ«! kolket, Â«lsecle, kolketÂ« IiM! Klivie . ^1"- Â«-^

lUUIo! Ki> Zen. nÂ»-ro! kolketÂ» Nsr.d og ?Â«>Ket,

l^,t! KU Â»ig IM-Il>! KU 5en-nÂ».rÂ«I kolket.

etÂ«, Â«te

Ussb og VolKetÂ» l^.zs,t!

tiv erinnert Ã¼brigens an manches von Lindpaintner, Kal-

liwoda >c. â•fl SchÃ¶n und bedeutend ist der kurze Gesang

des Jennaro:

Dort durch die Kirchrnfenster klar, â•fl

hier zeigt sich der Organist, aber geschmackvoll, sogar poe-

tisch. Das komische Intermezzo des Tartaglia wirkt be-

lebend und steht an guter Stelle. Der folgende Marsch

hat dagegen etwas bekannt Bellini'sches. Der Act schlieÃ�t

glÃ¤nzend.

Im 3ren zeichnet sich der unisone Chor der Vam-

pvre aus mit seinem unheimlichen Solo. Es sind wohl

TenÃ¶re; hohe, spitze Stimmen mÃ¼Ã�ten hier von noch

grausigerem Effecte sein. Im Melodrama, die ScenÂ«

wo Jennaro sein GeheimniÃ� enthÃ¼llt, geben wahrschein-

lich Instrumentation und Decoration den Ausschlag; auf

dem Elavier wirkt derlei immer nÃ¼chiern. Die StellÂ«,

wo Jennaro wieder aus dem Stein auflkbt, muÃ� eben-

falls vom Orchester gehÃ¶rt werden; auch hier wirkt das

Elavier wohl nur die HÃ¤lfte. Das Ganze schlieÃ�t, wie

gesagt, beruhigend und glÃ¼cklich.

Der Elavierauszug ist Ã¼brigens mit groÃ�er Sorgfalt

und von einem guten Spieler (dem Eomponisten selbst)

gemacht; wir sind seit langer Zeit keinem besseren bÂ«gÂ«g-

nÂ«t. Auch diÂ« deutsche Uebersetzung ist gut.

So macht denn das Werk seinem Verfasser allÂ« EhrÂ«,

wie dem VereinÂ«, der eS an den Tag gefÃ¶rt rt hat. Wie

es von der BÃ¼hne herab wirkt, werden wir freilich in

Deutschland schwerlich erfahren. Die sich aber im Stil-

len von dÂ«m in allÂ«n Dtutschland umliegenden LÃ¤ndern

fortschreitenden Musikgeiste Ã¼berzeugen wollen, werden dÂ«n

Clavierauszug sicher mit der freudigen Uederraschung aus

der Hand legen, daÃ� unsere deutsche Kunst auch aus-

wÃ¤rts immer mehr Wurzel faÃ�t, und mit der Hoffnung,

daÃ� eine gute RÃ¼ckwirkung auf das Â«igÂ«nÂ« Batnland mit

der Zeit nicht ausbleiben wird. R. S.

Paganini.

iSchluh.I

Ali Paganini vor einigen Jahren nach Genua zurÃ¼ckÂ»

kehrte, erfuhr er, daÃ� die FÃ¼rstin Marie Louise, ehemalige

Gemahlin Napoleons, sich sehr begeistert Ã¼ber sein Talent,

welcheÂ« sie einige Jahre nach dem Sturze NapoleonÂ« in Wien

zu bewundern Gelegenheit gehabt, ausgesprochen und geÃ¤uÃ�ert

habe, sie werde nicht ermangeln, ihm ikren Besuch abzustat>

ten, sobald er sich in der Umgegend oufdalte. Lebhaft dadurch

ergriffen, schrieb Paganini an die FÃ¼istin dankend und erklÃ¤Â»

rend, daÃ� er der EKre gewÃ¤rtig, welche sie seinem Hause ver-

sprochen. Maria Louise lÃ¤Ã�t ihm nach seiner RÃ¼ckkehr ibrcn

Besuch anmelden, Paganini ladet Hos und Minister zum Feste,

beschÃ¤ftigt eine Legion Koche und bewirthet, einem FÃ¼rsten

gleich, seine GÃ¤ste zur hÃ¶chsten Verwunderung und ZufriedenÂ»

heit der FÃ¼rstin, welche mehre Tage auf seinem schÃ¶nen LandÂ»

gute verweilt. Bald darauf verlÃ¤Ã�t er eineÂ« MorgenÂ« sein

HauÂ« und geht zu FuÃ� fort, um die Landpoft ein-

zuholen. Rur sein Kind folgt ihm, mit dem er endlich
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Platz auf einer Diligence findet. Wie gewÃ¶hnlich sagte er:

â•ždiese Reise wird die letzte sein".

Er kam nach Frankreich zurÃ¼ck. Der Mann, den wir

jetzt in ihm sahen, zeigte, welche VerwÃ¼stungen l0 Jahre un-

unterbrochener Ueberreizung und Arbeit im Organismus an-

richten kÃ¶nnen. Seine Gesundheit war vÃ¶llig zerstÃ¶rt; er mar

nur eine abgenutzte Maschine, ein Phantom. Gleichwohl wa-

ren die eingefallenen ZÃ¼ge seineÂ« verzechten GesichtÂ« sehr leb-

haft, die geschwungenen Augenbrauen zuckten und eontrastir-

teÂ» mit dem weiÃ�en, nachlÃ¤ssig auf die Schultern herabfal-

lenden Haar, um seinen Mund zuckte noch immer daÂ« feine,

scharfe fÃ¤cheln, und seine Stirn, welche die geringste GeÂ»

mÃ¼thÂ«bewegung verrieth, trat noch charakteristischer hervor,

sobald er den Bogen fÃ¼hrte.

Jedem Complimente, daÂ« man Ihm machte, schien seine

Ã¤uÃ�ere Erscheinung stets abwehrend zu antworten. Oft sagte

er: Â«daÂ« waÂ« ich fÃ¼hle, ist nur meine Unvollkommenheit, ist

der Punct, zu nahe der Grenze, welche ich nie erreichen kann,

denn in jener HÃ¶he ist die Luft zu dÃ¼nn fÃ¼r meine Lungen".

â•fl Zuweilen war er unbegrenzt bescheiden auÂ« Verzweiflung.

Theilt hatte dieÂ« seinen Grund in der Tiefe seineÂ« KÃ¼nstler-

lebenÂ«, theilt in der fieberhaften Abspannung seiner physischen

KrÃ¤fte. Nie konnte er lange einem GesprÃ¤che mit Aufmerk-

samkeit folgen. Er ward gar bald zerstreut und versank dann

in einen Zustand der Vertiefung, welcher den Denkern eigen-

thÃ¼mlich, und der sein Leben nach allen Seiten hin zu einem

unbeschrÃ¤nkt musikalischen machte.

Alt er daÂ« erste Mal nach Deutschland ging, spielte er

vor seinen Nebenbuhlern in einigen Privarconcerten. Schnell

verbreitete sich sein Ruhm durch die angesehensten HÃ¤user,

und bald verlangten Hof und Stadt ihn zu hÃ¶ren. Man be-

rief ihn nach MÃ¼nchen, Warschau, Weimar, Wien Â«. In

letzterer Stadt, welche ihm durch Metternich noch besonderÂ«

Werth wurde, spielte Â«r mehrmalÂ« am Hofe, sehr oft in Ã¶f-

fentlichen SoncertÂ«, selten jedoch in den Pnvatmobnungen der

Noblesse.

Unstreitig fÃ¤llt die glÃ¤nzendste Epoche seineÂ« LebenÂ« in die

Zeit, welche er in Deutschland zubrachte. Seine Eoncerte lieÃ�

er aber oft nach langen ZwischenrÃ¤umen folgen. Man sah

ihn oft unbeweglich auf dem Lehnstuhle bei verschlossenen ThÃ¶ren

sitzen, versunken in seine Ideen und die Erfindung neuer Ge-

danken, ganz nach Art groÃ�er Deutscher, z. B. Schiller'Â«,

der zwei Jahre lang in einem HÃ¤uschen und Garten verwei-

len konnte, ohne einen einzigen Besuch anzunehmen. (?)

Wie schon erwÃ¤hnt, kam Paganini im Jahre lÂ«3S nach

Paris, begab sich einige Monate darauf nach London, wo er

mehr als eine Million erward und Stoff zu den seltsamsten

Geschichten gab, kehrte dann nach Italien zurÃ¼ck und kam

abermalÂ« nach PariÂ« auf Veranlassung einiger spekulativer

KÃ¶pfe, dieselben, die die erste Idee zum OssinÂ» ?Â«-zÂ»nini ga-

ben. Die Unternehmung miÃ�glÃ¼ckte. Konnte, oder wollte

Paganini nicht spielen; genug, er verlor Â»o,Â«Â«Â« Fr. und daÂ«

Etablissement nahm ein schmÃ¤hlicheÂ« Ende. Hierauf hielt er

sich wieder in Italien, hauptsÃ¤chlich in Genua, auf, bis er

sich zuletzt in Nizza niederlieÃ�, wo er sein Leben mitten unter

dem ganzen Zauber der Natur und des FrÃ¼hlingÂ« aushauchte.

Eine von Paganini's Eigenheiten war, daÃ� er vorgab, die

Composition falle ihm sehr leicht; nichts desto weniger waren

aber schon feine Vorbereitungen dazu fÃ¼chterlich. Dagegen

durchdrangen sich Kunst und Natur, wenn ei einer groÃ�en

AuffÃ¼hrung galt. Schnell gewann er dann nach erschÃ¶pfen-

der Anstrengung das GedÃ¤chtnis?, die Federkraft deÂ« Geistes,

die Feinheit der Ideen und die Fertigkeit der Finger wieder.

Rur einem solchen ausdauernden FleiÃ�e (er spielte, gleichviel

ob eÂ« Tag oder Nacht, Â»st sogar mehre Tage und Nachte

lang, nicht selten ununterbrochen eine und dieselbe Stelle)

konnte diese unbegreifliche Fertigkeit zum Lohne werden. Die

Uebung hatte seine Glieder so gebildet, daÃ� ihm alle Bewe-

gungen der Arme wie der Finger leicht wurden. Nie impro-

visirte er, bevor er sich dazu vorbereitet, die Ideen im Geiste

geordnet und den Plan genau entworfen. Den Tag nach

einem Eoncerte war er beinahe jedeÂ«mal an'Â« Bett gebunden.

UebrigenÂ« schlief er nur wenig und liebte im Lehnftuhl zu

schlummern.

Paganini spielte mit bewundernÂ«wÃ¼rdigem Vortragt viel

von andern Meistern Â«Â»Â«wendig. Vor allen liebte er Beethoven.

Sein Kinb, ihm frappant Ã¤hnlich und gegenwÃ¤rtig Srbe

von mehr alÂ« 4 Millionen (?) war sein einziger Gesellschafter.

Als er erfahren, daÃ� dessen Mutter durch heftige Krankhei-

ten ihrer BlÃ¼the beraubt und durch eine Reihe von UnglÃ¼cks-

fÃ¤llen in's Elend Â«stÃ¼rzt sei, forderte er ihr den Knaben ab,

nachdem er ihn auf den ersten Blick alt sein Kind erkannt.

Die verschiedenartigsten ZÃ¼ge begegnen sich in Paganini't

Leben, daÂ« ihm weder Zusammenhang, noch Ruhe bot. Um

noch eineÂ« sslchen ju erwÃ¤hnen: â•fl so traf ihn einst einer

seiner Freunde im Augenblicke, alÂ« ein Delirium eintrat. Die

ersten AutbrÃ¼che desselben waren heftig, bald jedoch wieder

ruhiger, raffte er sich zum SelbstbewuÃ�tsein auf, ergriff die Vio-

line, die unzertrennliche Begleiterin seineÂ« LebenÂ«, und ver-

suchte auf deren Saiten allÂ« Laute deÂ« StÃ¶hnenÂ« und schmerz-

vollen RÃ¶chelns nachzuahmen. Er hat diese Scene seitdem

wohl Â«Omal gespielt, erschÃ¼tternd und herzzerreiÃ�end. â�� Wei-

er MiÃ�brauch deÂ« TalentÂ«! â�� Darin Ã¤uÃ�ert sich eben das

arakteriftische Merkmal ercentrischer Geister, welche alle Er-

scheinungen deÂ« LebenÂ« in ihre Kunst hinÃ¼berziehen und nur in

der Ueberspannuna leben. Wozu nutzt nun solch ein Talent?

â�� Zu Vielem. EÂ« Ã¤uÃ�ert auf die groÃ�e Masse gute mora-

lische EinflÃ¼sse, denn nur von ihnen geht eÂ« auÂ«, eÂ« erhebt

die erschlafften Seelen und richtet sie auf im idealen Drama,

dem leichten, phantastischen Bilde deÂ« freud- und leidvollen

LebenÂ«.

Musik ist geheimniÃ�volle Poesie, Poesie der Mysterien in

der organischen Natur. â•fl

Vermischtes.

Die Musikvereine von Mannheim, Speyer und

Heidelberg find in Gemeinschaft zusammengetreten, einen

PreiÂ« von 2Â« Ducaten auf daÂ« schÃ¶nste Trio fÃ¼r Piano forte,

Violine und Violoncello in Deutschland auÂ«zuschreiden. BiÂ«

zum ikosten December mÃ¼ssen die Arbellen eingeliefert werden. â•fl

*,* Der BrÃ¼sseler VirtuosencongreÃ� hat sich den

Rhein hinabgezogen. Elara Novello gab den Sten in

Wiesbaden, LiÃ�t den 5ten in Frankfurt Eoncert. Mosche-

leÂ«, Ole Bull, Thalberg, ShyÂ« u. A. waren in Ba-

den-Baden. â•fl

*,* Nach der Leipziger Allg. Zeitz, soll Berlioz von

der Regierung fÃ¼r seine fÃ¼r die Julitage componirte Trauer-

symphonie >2Â«<xÂ» FrcÂ«., fÃ¼r den Trauermarsch, der zur Bei-

setzung der Asche Napoleon'Â« gespielt wird, Â«ZOOÂ« FrcÂ«. erhal-

ten haben. Die Nachricht scheint Ã¼bertrieben. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik trscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« BandeÂ« von

S2 Rummtrn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und KunsthandlungeÂ» an. â•fl

d.lÂ«r.Â«Â«Â».nÂ» !Â»Â«.Â«..â•ž., (Hinzu: Jntklligenzblatt, Nr. Â».)
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Anerbieten.

Ein Componist (tief in dm ZwanzigÂ«Â«,), dÂ«r einÂ»

siedlÂ«?ifch dÂ« Tondichtkunst lÂ«bt, wÃ¼nscht sich einen WirÂ»

kungÂ«krÂ«iÂ« ,u Â«rÃ¶ffnm, und bietet sich als etwaiger DiÂ»

rector namentlich auch solchen musikalischen GesammtheiÂ»

tm an, denm er zur Hebung der Instrumentalmusik

durch eigenÂ« neuÂ« SchÃ¶pfungÂ«, nÃ¼tzlich sein kÃ¶nntÂ«. RZ>

herÂ«Â« durch dieHnren BuchÂ» u. Musikhdlr. Zdste u. Sock

u, Berlin, JÃ¤gnstraÃ�e Nr.Â«.

Sammlung

gediegener Compositionen

Ã¤lterer und neuer Zeit,

alS musik. Beilagen zu diesÂ« Zeitschrift gegeben.

(Simmttich frÃ¼her ungedruckt.)

Bach, Johann Sebastian, Fuge fÃ¼r Clavin oder

Orgel. Fuge fÃ¼r Clavier.

Ehoralvorspiel â•žIch ruf zu dir Herr JesuS

Christ".

Choralvorspiel â•žDas alte Jahr vergangen ist".

Ehoralvorspiel â•žDurch AdamÃ¶ Kall lst ganz

verderbt".

Beethoven, Ludwig van, â•žGesang der MÃ¶nche"

a. W Tell, f. MÃ¤nnerstimmen.

Berg er, Ludwig, â•žAndreas Hofer" fÃ¼r Singstimme

u. Pianoforte.

Elsner, Joseph, Trauermarsch f. Pianoste.

Garcia, Pauline, â•žDie Capelle" f. t Singstimme u.

Pianoforte.

Heller, Stephan, S deutsche TÃ¤nze f. Pfte.

Toccatina f. Pfte.

Henselt, Adolph, Rhapsodie f. Pfte.

Impromptu f. Pfte.

Romanze f. Pfte.

Hiller, Ferdinand, â•žDie RheinmÃ¶ve" f. I Singst,

mit Pfte.

Hetsch, Louis, â•žAbschied" f. I Singst, u. Pste.

KoÃ�maly, C â��Mein erster Gedanke" fÃ¼r I Singst,

u. Pfte.

Lang, Josephine, â•žTraumbild" f. I Singstimme u.

Pianoforte.

Lorenz, Oswald, â•žMignons Lied" fÃ¼r I Singst,

u. Pfte.

Mathieur, Johanna, â•žTrinklied" fÃ¼r 1 Singst,

u Pfte.

Mendelssohn-Bartholdy, Felix, â•žPageÂ»liÂ«d"

v. Eichendorff, f. Singst, u. Pfte.

â��Das WaldschloÃ�" f. Singst, u. Pfte.

MoscheleS, Jgnaz, PrÃ¤ludium u. Fuge f. Pfte.

PÃ¼ttlingen, Johann VeSque v., â•žDie GÃ¼sterÂ«

insel" f7 Singst, u. Pfte.

Rieffel, H.W., â•žDer Pilger" f. 1 Singst. uPfte.

â•žErmuntemng" f. 4 Stimmen u. Pfte.

Schefer, Leopold, â•žTeneralbeichte" fÃ¼r Â» Stimmen.

Schubert, Franz, â•žChor der Engel" auÂ« Geithes

Faust f. 4stimmigen Chor.

Andante f. Pfte.

Schumann, Robert, Intermezzo f. Pfte.

Gigue f. Pfte.

Fragment f. Pfte.

â•žHauptmanns Weib" f. Singst, u. Pfte.

â•žWeit, weit" v. R. BurnS, f. Singst, u. Pfte.

Fughette f. Pfte.

Sechter, Simon, Contrapunctische Studien f. Pfte.

SpoSr, LouiS, â•žWaS mir wohl Ã¼brig bliebe" f.

Singst, u. Pfte.

To ubert, Wilhelm, PrÃ¤ludium f. Pfte.

Berhulft, J.J. H.. â•žReligiÃ¶se" fÃ¼r 4 Stimmen,

Nr. S aus seinem I4S. Psalm. Notturno f. Pfte.

Webenau, Julie v., â•žEigene Bahn" fÃ¼r Singst,

u. Pfte.

Weber. Carl Maria v., 6 Fughetten f. Pfte.

Wieck, Clara, Andante und AUegro fÃ¼r Pfte.

â•žChor aus OssianS GesÃ¤ngen" fÃ¼r Tenor, und

BaÃ�stimmen.

Der Preis eineÂ« HefteÂ«, daÂ« immcr 4 biÂ« d RummerÂ»

cnthslt. ift 14 diÂ« lÂ« Gr.

Robert ArlesÂ«.

im VerKge von

^Ubt, L KonckinoÂ» KeileÂ» Â»nr Â«leÂ» l'Keme, Kv. cke

I OvrrR: Lin UesneK In Lt. O^r, ele veÂ»Â»RuÂ«r>

p. kkle. Â» 4 Â«Â»inÂ». 0e. 2Â«. lÂ« Â«r.

VÂ«Â»elk, HÂ»1le 6er VÃ¶lker. ?Â«eÂ»ieeÂ» versclueckner

^Â»tionen, k. eine Linxstimme m. ?5te. Op. 5?.

5>r. 12. VÂ« UÂ»uÂ» eler I^iebe (ItÂ»IieÂ»iÂ»ed). 14.

Untreue I^iede (Ventscli) f. ticke stimme, ^iÂ«. ld.

VÂ« verÂ»ellloÂ»Â«ene Hen ^rÂ»Â»kÃ¶Â»!,elt). k<Â«. IE.

KluttcnvrfX' (tÂ«ittk>uikcll). d!o. t? Der Hilter



unS sein I.lebÂ«Ken (IVieSerliinckiseK). ?ir. 18. Die

Spinnerin (veutsek). Â» 4 vr.

IKsrlZÂ«Â«, OuvertÃ¼re cke Wsverle^ p. ?tte , Â» 4

Alsins. Â«e. I. 14 Â«r.

I'rSseK, ?Â»ntÂ»isie sur lesKIotiks Ã¤e: I.Â» Â»lantille,

Ã¤e Â»orcke'se, p. riÃ¼te Â»v. IÂ»kte. Â«e.23. IS Â«r.

E'sSilSSlSI', 8 OrgelstÃ¼eKe versokieckenen OKÂ».

rskters Â«um Stuckinm u. lZedrsncKe beim Ã¶tkentl.

Lottesckienste. Â«v. S7. IVÂ«. 24 ck. vrÂ«elÂ«Â»okeo

14 Â«r.

liittl. Der Vogelsteller k. eine Singstimme m.

?5te. Â«p. 12. 8Â«r.

, 3 1>iecker tur eine Singstimme in. ?kte.

Â«p 13. Â« Â«r.

I^Â«dttÂ«K^, l'iinie fÃ¼r vrokester. Â«r, 8. LontreÂ»

6Â»nÂ»eÂ» krÂ»nÂ»iseÂ», Oe. 4V unck Â»Â»guerreotvp (Zs-

lopp, Â«p. S7. 1 l'nlr. 2Â» Â«r. Â«r. v. ^nÃ¤enlcen

Â»n PÂ»vlÂ«vÂ»ll7. l'remolÂ«. Walser, Â«p. Â«Â«. 2 l'nlr.

AlereÂ»ckÂ»I>tÂ«, I^e Â«lue illnstri Kivsli. viÂ« Â«Â«-

KenduKIerin. lrsgiscke Oper in 3 ^eten. LIÂ»-

vierÂ«uÂ»Â«nA mit itÂ»I. n. ckentsekem l'exte. S l'nlr.

?Â»?IV^KÂ», Keminicenses 6e ls ^uive. Viver-

tissement brillsnt p. Violon ,v. ?tte. ve. 28.

15 Â«r.

^Â«tt, 1<eÂ» ^ckieux cki' LopenKsgue. <ZrÂ»nÂ«I <?Â«n-

Â«erto p. Violon Â»v. ?fte. l)e. IÂ«. I l'Klr. ISÂ«r.

VÃ¤Â»^IkeKÂ«beÂ«K, V,riÂ«t!ons drill, sur nnl'neme

originÂ»! p. Violon. Â«e. 17. . ttron. 1 l'nlr. 1Â«Â«r.

Â»v. yustuor 2Â« Â«r. Â»v. ?5te. 12 Â«r.

Vvlt, s (ZesÃ¼nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Up. 12.

?Â»rtitur u. Stimmen I l'Klr.
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I r. Ol,

Silber, ScliottiscKer >VÂ«I?.er 5Ã¼r's piano

Â»uÂ» <ZuÂ»lÂ»k â•fl 3V

Ii<rltiÃ�riljÂ«r, (Ipcriis ilslienÂ» pour 2

^lÃ¼tes: Vnâ•žÂ» Valens 5, â•fl

6ito Ii rirstÂ» 7, â•fl

â•fl â•fl ililo Uuvert p.2rlÃ¼le!>: ^niis llolena 2 â•fl

<IilÂ« uilÂ« U l'irstÂ» 2 â•fl

ttÂ«rt!ni, KU)'. liâ•žllim<!iit Â«In pisniste,

liililunxsscliule ueÂ« l.'lÂ»,ierspielers, IÂ» u.

2Â« liest Â»5 â•fl

IiÂ» LrÂ» e ov i ^ n n e. I>Â»iÂ»Â« srr. p. <,'Â»ilÂ»re â•fl 3V

k^Â»Â«rÂ«l), l>p 513. .>1Â»rÂ«I,e cumn. nuur

IÂ«- jour Â»Â»iÃ¼^siice <li: ^1. VicloriÂ»

piÂ»Â»Â« I 2.',

â•fl t>u.5I3. uilu. i.4>IÂ»inÂ» ... 2 -

<ln 514 pÂ»Â« reuoubll' pour ?isno . I 2Ã¶

s)p. 3IE. 10 petitÂ» !tÂ«iiÂ«lcÂ»Â»l ckoigl, Â«

l>'r. Ot.

p. ?iÂ«>o, ou Â»musemens utileÂ» et Â»grÂ«?Â»-

dies Â»ur ckÂ«Â» motikÂ« kÂ«voris pour lÂ» 5eu-

Nesse, >r. I â•flIt). IVouvelle Lckition. Â» I 2S

VlirKIÂ»nUÂ«r. V'r. Â«p. 13. I^es plsisirÂ«

cku zeuue Â»KÂ«, ^Â«uvelleÂ» Keerestions v.

?iÂ»no sur 6eÂ» motikÂ» ksvoris^ liv. 1 sc 2. Â» 2 SV

Hustuor p. 2 Vioions, 4lt et LÂ»sse S â•fl

H'ÃœppI, S Ã¤eutsoke OriAinÂ»l>VoIIÂ»lieÃ¤er

tur Lpr., ^lt, l'en. u. Lsss 3 â•fl

Hvrvlck, OuvertÃ¼re p. ?iÂ»no: Lmmeline. 2 â•fl

I^emKÂ«, H. Op. 11. XinÃ¤erliecker mit

LlsvierdeAleitunAi Â»Ilen grossen unck Klei-

uen KinllllcKen Herfen gevickmeti Is u.

2s Uekt 2 2S

2 LesÃ¤nge tur eine KlinnerstÃ¼vme

mit?iÂ»no, 1)8Â«lckÂ»tenlieck Â»us?Â»uÂ»t. â•fl 2)

Die beitlen LrensÃ¤iere, von Heine . Â» 1 KV

RivIIRS, Ã¶e Serensile p. ?iÂ«nÂ« et Violon Ã¶ â•fl

Volkslied Â»Â»5S.AI. rrie6r.Will.elm IV.,

Kesungeu von <AÂ»rÂ» ^ovello â•fl 3V

?5lZNNKÂ«rÂ«, VK. Klesse mit Orgel-Le-

gleituuA tur Lopr., ^lt, l'en. u. LssÂ» . . S â•fl

Heute ist von Â«1er in meinem VerlÃ¼de reÃ�el,iiÃ¤sÂ«ij;

in luuuitlliclieu liielerunjzeu ersckeineutleu ?Â»rtitur-

Ausgabe von

^Â«8<?pl> ViÂ«I!n-yuÂ«rtÂ«tten

>r. 7. (du. i), 1^. S, IVr. 20, Lz-unr) verÂ«Â»n<>t Â«ortlen.

Luo5criptions,,rei, tiir 12 l^irtLruiigeii KtKIr. 4. ^rÃ¼e

I^ieteriiNjz eiosrlii 15 Ã¤jzr.

verlin, Â«Icn l. 5uli IÂ»4Â«.

Lvi Â»?Â«Zi. ^OnckrÂ«Â» iâ•ž OsseiibscK Â». Kl. ?iâ•ž6 neu er-

Â«Â«Kiefen:

^tt,Â«/Â«<?^, Â«P.V2. Divertissement p ?I, V. et<Z.

!>>. I. 48. â•fl tttlilr. I. â•fl

â•fl â•fl nn. Ivv. llivert. sur un tlieme 6e 2smnÂ» nÂ»r

l lerolu â•fl p ri. Â»v. Â»ec. Â«IÂ« 2 V?, ^. et V lle.

(Ui,Â«>e s.I Ii!, ) 1>I. 2. 24. ^ lill'Ir. l. 8.

p. ri. Â«v. Â»<Â«. !'!,<>. ri, I. 12 â•fl 1Â«Â«r. on Ivl, < â•žâ•žc! , li,io n. ri. <>t V. <Â«u llsullioiÂ»

oi, <'IÂ»i-i,iÂ« tte ei, I.t.1 Â«v. Â»Â«e lle ?, l>'. I<'l. I. t!^.

^ IÂ« Â«r.
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Im Zimmer, wic im hohin Saal

HÃ¶rt man sich nimmcr latt,

lind man erfÃ¤drt zum erstenmal

Warum man Ohren hat.

GÃ¶the.

. Die diesjÃ¤hrigen Concerte

des ConservatoriumS zu Paris.

'SchluÃ�.)

DaS vierte Concert

mar eins der prachtvollsten, wo man nicht den mindesten

Makel, weder an der AusfÃ¼hrung der ChÃ¶re, noch an

der des Orchesters aufzufinden vermochte.

Das Concert begann mit einer Symphonie von Re-

ber, deren Adagio und namentlich Finale stÃ¼rmifchen Bei-

fall erntete. Diefe herrliche Comxosition, in welcher bei

Frische der Gedanken, die schÃ¶ne Anordnung des Gan-

zen den kÃ¶stlichen Details Raum gibt, ist eine der schÃ¶n-

sten dieses Autors. Die Grundidee ist mit einer selte-

nen Umsicht behandelt, so daÃ� deren Ã¶fteres Wieder-

kehren, statt den ZuhÃ¶rer zu ermÃ¼den, vielmehr das In-

teresse steigert. Die Stelle in der zweiten Wiederholung,

wobei der dritte Tact des Themas sich allmÃ¤hlig zu ei-

nem Arpeggio umwandelt, indcÃ� die Streichinstrumente

in ein Pizzicato Ã¼bergehen, bietet eine herrliche Ueber-

raschung. Das Adagio ist klar und heiter wie ein schÃ¶-

ner Sommertag. Das Scherzo beweist, mit wie gro-

Ã�em GlÃ¼ck der Autor eine anscheinend unbedeutende Phrase

ergreift, um sie zu einem StÃ¼tzpunkte zu machen, auf

welchen er fÃ¼r Augenblicke sein musikalisches GebÃ¤ude

grÃ¼ndet. Ich will nur von den zwei ersten Noten des

Themas C und G sprechen, welche eben so graziÃ¶s als

einfach nach As modulirend, in ihrer fortwÃ¤hrenden Wie-

derholung zur Begleitung einer Nebenmelodie in gehalte-

nen TÃ¶nen werden, die sich mit einem Male aus ihnen

entwickelt. Solche Coups verfehlen nie ihre Wirkung.

Das Finale mit feinem gefÃ¤lligen und einfachen Rhyth-

mus ist kurzweilig und locker. DiÂ« Instrumente kom-

men, gehen, verschwinden, zeigen sich wieder, fliehen ei-

nes das andere, necken im VorÃ¼bergehen die Violinen,

welche doppeltes Wiedervergeltungsrecht anwenden; und

aus alle dem entwickeln sich die pikantesten und neusten

Contraste. Kurz, es ist ein allerli'bstn Scherz.

Die Arie aus OedipuS sang Alizard bewunderns-

wÃ¼rdig. Dies Meisterwerk mit seiner edeln Einfachheit

ist unserer jungen musikalischen Welt so fremd geworden,

daÃ� ich neulich einen Kunstfreund seinen Nachbar fra-

gen hÃ¶rte: Ist nicht OedipuS von Gluck? Und man

bejahte es mit jener Zuversicht, welche nicht den minde-

sten Zweifel zulÃ¤Ã�t, und als ob man niemals von SaÂ»

cchini hatte sprechen hÃ¶ren.

Das Violoncello-Concert, welches Hr. Chevillard

componirt und vorgetragen, ist gut geschrieben. Wenn

es weniger Beifall fand, als der KÃ¼nster erwartet, liegt

der Grund weniger im Talent des Virtuosen, als vielmehr

in den enormen Schwierigkeiten, welche die Princixalstimme

zu Ã¼berwinden hat. Meiner Meinung nach ist eS ein

Jrrlhum, auf dem Violoncello leisten zu wollen, was

nur auf der Violine mÃ¶glich zu machen ist. Das heiÃ�t dem

natÃ¼rlichen Charakter des Instruments Gewalt anthun.

Die OuvertÃ¼re und SÃ¤tze aus der ZauberflÃ¶te ent-

halten das, was ich am meisten in Mozart's WerkeÂ»

bewundere. Ich sagÂ« nicht, daÃ� ich sie dm Meisterwer-

ken Don Juan und Figaro vorziehe (der Partie der KÃ¶-

nigin der Nacht zu geschweigeÂ«, welche mir durchaus

nicht zusagt), aber die PriesterchÃ¶rÂ«, die religiÃ¶sen MÃ¤r-

sche, diese Arie des Sarastro, die des Tamino, diesÂ« un-

geheure Harmonie, diesÂ« groÃ�artigÂ« MÂ«lodiÂ«; kurz, diÂ«

ganzÂ« Dichtung voll groÃ�tr Tempel, groÃ�er Menschen

und groÃ�er GÃ¶tter dÂ«S AltttthumS habÂ«n fÃ¼r mich Â«twaS

unvergltichbar SchinÂ«s, das meinÂ« tiefste Seele durch-
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Dringt, gtwaltigtr noch als die bewundernswÃ¼rdigsten

Ftellen des Figaro und Don Juan. Alexis Dupont

sang die Arie: â��Dies BildniÃ�" ic. mit Seele und grcÂ«

Ã�er Meisterschaft.

Das Concert beschloÃ� die erhabene und glÃ¤nzende

Symphonie in D von Beethoven. Leider muÃ� ich

bekennen, daÃ� viele Logen lange vor Beginn des Finale

leer winden. Ein Beweis, daÃ� es unter den Besuchern

der Conservatoriumconcerte ein von WohlgerÃ¼chen duften-

des Publicum gibt, welches nichts, gar nichts capirt,

welches nur eine Loge miethet, eben weil es Mode ist,

eine zu haben, welches nur der Dummen mittelmÃ¤Ã�ige

MusikstÃ¼cke, und das MittelmÃ¤Ã�ige in guten Werken

applaudirt, welches den absurden Gesang einer albernen

und einfÃ¤ltigen Roulade der besser gesungenen und besser

erfundenen Phrase vorzieht. Diese Leute geben sich fÃ¼r

Musikfreunde aus und verursachen im Grunde nur StÃ¶-

rungen, â•fl eben so viel oder viel mehr noch als vierschrÃ¶-

tige Bauern, reisende Derwische oder Constantinopolita-

nische OpiumhÃ¤ndler. â•fl

Das fÃ¼nfte Concert

brachte Beethoven's groÃ�artige OuvertÃ¼re zu Leonore

noch einmal. AufnahmÂ« wie AusfÃ¼hrung waren des

Meisterwerks gleich wÃ¼rdig.

DiÂ« Arie mit Chor aus Euryanthe, gesungen von

Frl. LavoyÂ«, erfreute sich eines enthusiastischen Bei-

falls, obgleich sie drei Jahre frÃ¼her fehr miÃ�fÃ¤llig vom

Parterre aufgenommen ward. Wie dieÂ« mÃ¶glich, ist mir

unerklÃ¤rlich, wenn ich's nicht auf Rechnung einer Ca-

price, einer wunderlichen Laune, einer Dummheit des

PublicumÂ« schieben soll.

Das Violin-Solo des Hm. Grassi wurde eben so

gÃ¼nstig vom Publicum als von den KÃ¼nstlern beurtheilt.

Ich bekenne, daÃ� mir die zu den Variationen als Thema

gewÃ¤hlte Arie etwas monoton erschienen. Alles, was ich

von dem Talente des KÃ¼nstlers zu sagen weiÃ�, ist, daÃ�

ich ihn als ersten Violinisten bei AusfÃ¼hrung Beetho-

ven'scher Quartette mit VergnÃ¼gen gehÃ¶rt und ein Quar-

tett seiner Composition kenne, welches im gewÃ¤hlten Styl

geschrieben, eben so gewÃ¤hlte Harmonie als Melodie ent-

hÃ¤lt, und originell ist.

Wie gewÃ¶hnlich verlangtÂ« man die Wiederholung des

JÃ¤gerchors aus EuryanthÂ«. Man hat eS schon besser

gehÃ¶rt, als diesmal, wo ein Eintritt der Tenire Â«inen

sehr Ã¼blen Effect machte.

WaS soll ich aber von Beethoven'Â« Symphonie

mit Chor sagen? â�� NichtÂ«! â�� als daÃ� diese kolossale

Composition eine Masse Abonnenten der ersten Logen in

die Flucht geschlagen, dieselben, welche Billets fÃ¼r diese

AuffÃ¼hmng gelÃ¶st haben wollen, blos weil man dieses

Meisterwerk aufgefÃ¼hrt. Man sollte diesÂ« braven Kunst-

freunde zu Â«inem Â«igÂ«nS fÃ¼r siÂ« arrangirten ConcertÂ« Â«in-

laden, dessen Programm ungefÃ¤hr bestÃ¼nde aus: der Ou-

vertÃ¼re Â«tes I'leteiicjus, aus 3 italienischen Ccwatinen im

Geiste der petits m,iitrcs mcxlernÂ«^, aus einem Dutzend

Variationen Ã¼ber: Guter Mond ic. und aus Â«inigen

Symphonieen von Lachnib.

Doch zurÃ¼ck zu jenem einsichtsvollen und wahrhaft

musikalischen grÃ¶Ã�eren Theile des PublicumÂ«, welches auf

eine eclatante Weise seine Bewunderung des groÃ�en Wer-

kes bekundete. Vor allen bewirkte das Adagio die tiefstÂ«

Erregung. Mit Recht verdient darin Hrn. Rousselt's

meisterhafter Vortrag der schweren Hornparthie in As

ErwÃ¤hnung. An der Spitze der SÃ¤nger standen Frl.

Lavoye und Widemann und Hr. Dupont und

Alizard. Der Chor wurde diesmal so gut als mÃ¶glich

ausgefÃ¼hrt Wenn den Stimmen SonoritÃ¤t mangelt,

so liegt der Grund in deren eigenthÃ¼mlicher Bebandlung

und in der groÃ�en Sylbenmenge, welche der Componist

auszusprechen gibt. Man wÃ¼rde wohlthuen, wenn man

das Werk mit deutschem Text auffÃ¼hrte. Die franzÃ¶-

sische Uebersetzung ist hÃ¶chstens nur eine freie Nach-

ahmung, von der man Ã¼berdies kein Wort verstehen

kann. Wie kann daher das Publicum des Eomponisten

Ideen folgen, und den Gesang gehÃ¶rig wÃ¼rdigen? â•fl

Bekanntlich gibt der Text zu den EhÃ¶ren eine Ode von

Schiller, aber der Sinn dieses Gedichts â•žan die Freude"

ist dem grÃ¶Ã�sten Theile des Publikums noch vÃ¶llig un:

bekannt.

Ein schÃ¶ner Tag leuchtete dem

Sechsten Concert.

Die Sonne sang ihre Hymnen vom Himmel herab,

die Luft war nur Harmonie und Licht. An solchen ge-

wissermaÃ�en musikalischen Tagen ist die AtmosphÃ¤re viel

sonorer, unsere SensibilitÃ¤t viel lebendiger. Eine elektri-

sche Kette verbindet Auditorium wie KÃ¼nstierpersonol zur

Anbetung Beethoven's, Gluck's, Mozart's, um sich durch

sie glÃ¼cklich zu fÃ¼hlen. Seit lange war das Publicum

nicht so begeistert, als in diesem Concerte, dessen sÃ¤mmt-

liche vorgefÃ¼hrte Meisterwerke mit stÃ¼rmischem Jubelruf

empfangen wurden; ausgenommen das Kyrie aus Beet-

hoven's Misse in D, welches nicht im mindesten ap-

plaudirt wurde. Doch bin ich weit entfernt zu glauben,

es fei nicht verstanden worden. Ein solches Werk kann

nur mit religiÃ¶ser Weihe ausgefÃ¼brt werden, und diese,

dÃ¼nkt mich, spricht sich in ihrer Wirkung am wenigsten

durch HÃ¤ndeklatschen aus.

Dem Kyrie folgte eine Phantasie fÃ¼r Violoncello, aus-

gefÃ¼hrt von Hrn. Franchomme (einem Talent ersten

Ranges) mit einer Reinheit des Tones, einem eben so

naiven als begeisternden Vortrag und eineÂ»- kunstgerechten

Intonation, welches alles noch wÃ¤hrend des StÃ¼cks mehr-

mals zum Beifallrufen auffordertÂ« und sich Â«ineS selte-

nen Erfolges versichertÂ«.
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Die SÃ¤tze aus Judas MaccabÃ¤us von HÃ¤ndel,

obgleich weniger gelungen in der AusfÃ¼hrung als daÂ« erstÂ«

Mal, wurden doch heut bei weitem gÃ¼nstiger aufgenom-

men. Der SchluÃ�chor: OK-mlonÂ» Is gloire ,c. wurde

mit stÃ¼rmischem Rufe wieder verlangt. Dieser religiÃ¶se

Triumphgefang (als wÃ¤re er der des Volkes Gottes) ist

in England volkslhÃ¼mlich. Man singt ihn im Theater,

im Concert, in Schulen und Kirchen, ja sogar Ã¼ber TaÂ»

fel, wie daS: 6"<> Â»sve tne King. â•fl HÃ¤ndel'S Reich hat

begonnen im Conservatoir! â•fl

Nach AuffÃ¼hrung von Beethoven'Â« herrlicher Idylle,

der Pastoralsymphonie, beschloÃ� die OuvertÃ¼re zur Eu-

ryanche, diese sprudelnde Schwester des FreischÃ¼tz und

Oberen, das prÃ¤chtige Concert.

Das siebente Concert

begann mit Mozart's G-MollÂ»Svmphon!e. Der erste

Satz, bewundernswÃ¼rdig gearbeitet und voll von herrlicher

Phantasie, daÂ« Adagio, zart, einschmeichelnd, ruhig, die

Menuett, anfÃ¤nglich lebhaft bewegt, in der Mitte voll

Grajie und NaivitÃ¤t, das Finale voll Begeisterung und

ZÃ¼ge bewundernswÃ¼rdiger Melodie, â•fl kurz das ganze

Meisterwerk wurde eben so trefflich ausgefÃ¼hrt, als es mit

Enthusiasmus aufgenommen wurde.

EinÂ« sehr schwere Arie HÃ¤ndel's sang Frl. LaÂ»

voye mit eben so ausgezeichneter Methode als Frische der

StimmÂ« und Sicherheit in richtiger Intonation, und

erntete trotz der langsamen Bewegung und deÂ« ernsten

Charakters, der in der Composition vorherrscht, groÃ�en

Beifall.

Allard besitzt ein schÃ¶nes und glÃ¤nzendes Talent,

das sich immer mehr steigert. Er spieltÂ« mit groÃ�em

FurorÂ« Â«inÂ« PhantastÂ« eigener Composition, vielleicht et-

was zu weit ausgefÃ¼hrt, aber gut geschrieben und mit

schÃ¶nen Melodieen durchflochten.

Alizard Ã¼berwand trefflich die groÃ�en Schwierigkei-

ten, welche ihm die Scene aus dem Alerandtrfest dar-

bot. Einige Kritiker wollten finden, daÃ� er nicht genug

nÃ¼ancirÂ«. BiÂ«UÂ«icht kann man Recht habÂ«n; doch beanÂ»

spruchÂ« ich bÂ«i dnartigtr Musik ein sehr delicates Schat-

tiren weniger.

Mab. Fgrrenc bot eine eben so schÃ¶n geschriebenÂ«,

als gut instrumentirtÂ« OuvertÃ¼re, welche von seltenem

TalentÂ« zeugt. In Frankreich wenigstens ist uns bei Da-

men kein gleiches auÃ�er dem der Frl. Bertin bekannt.

Ein im Programm angekÃ¼ndigtes Duo de Clari,

welches man fÃ¼r eine Piere aus Halevy'S Oper gleichen

NamenS hielt, aber Composition des lÃ¤ngst verstorbenen

Abbe Clari war, wurde von den FrlS. DobrÂ«! und

Lavoye zur Zuftiedknheit Aller ausgefÃ¼hrt. DiÂ« sÂ«hr

wenig bekannten Composilionen unter dem Namen: KlsÂ»

Â»IrigsÂ»Â« Â» tleux et s troiÂ« voii â•fl nur von einem bezif-

ferten BaÃ� begleitet, verrathen bei pikanten CombinatioÂ»

nen in contrapunclischer Manier, eine auÃ�erordentliche

Vollendung in Behandlung des Gesanges. DaS Con-

cert schloÃ� mit Beethoven'Â« C-Moll-Symphonie.

(Nacb den Artikeln v. H. Bcrlioz

in der (Â»S2el,te musicule,)

Niga, im Juli. â•fl DaÂ« hiesige, vor 3 Jahren

durch die LiberalitÃ¤t einiger Privaten neu erganisirre

Theater wurde bekanntlich der Leitung deÂ« Hrn. Hol-

te! Ã¼bergeben. Der Contract lautete auf drei Jahre,

fÃ¼r welche Zeit ein (leider nicht hinreichender) ZuschuÃ�

garantirt war. Als aber der Direktor durch den Tod

seiner Gattin bewogen wurde, seinen Wohnort zu verÃ¤n-

dern, Ã¼bernahm der in der deutschen Kunstwelt rÃ¼hmlichst

bekannte SÃ¤nger Hoff mann (zuletzt als Opernregis-

seur in Petersburg engagirt) die FÃ¼hrung der Anstalt.

Jetzt, nach baldigem Verlauf (im September jeneS

Triennium, hat sich die UnmÃ¶glichkeit herausgestellt, ein

so bedeutendeÂ« Institut wiÂ« das hiesige Theater ohne ge-

sicherten ZuschuÃ� von 5V0U Silb.Rb. erhalten zu kÃ¶n-

nen. Auf Antrag des bisherigen Comitee hat demnach

die BÃ¼rgerschaft die jÃ¤hrliche UnterstÃ¼tzung jener Summe

aus den Ã¶ffentlichen Cossen vorlÃ¤ufig aus Â« Jahre zuge-

sichert, nach deren Verlauf ein schon seit lÃ¤ngerer Zeit

gesammelter Fond sowohl zum Bau eines neuen Thea-

ters, alS zur Garantie der dann cvncessionirten Direktion

in Wirksamkeit treten wird. Somit ist dann die Exi-

stenz der Rigaer BÃ¼hne consolidirt, und zwar in einer

Art, wie sie wohl nur wenig deutschen Theatern zu Theil

wird. GegenwÃ¤rtig ist daÂ« hiesige Opernpersonal folgen-

des: Regisseur: Hr. GÃ¼nther (auS Hannover). CaÂ»

pellmeister: Hr. Dorn. Chordirector: Hr. Pabst

(vom September d. I. tritt Hr. Tauwitz aus Breslau,

zuletzt in Wilno, an seine StÂ«UÂ«). SÃ¤ngerinnen:

Mab. Hoffmann fÃ¼r colorirten, Mab. PolleÂ« fÃ¼r getra-

genen Gesang; Mab. Cafranz fÃ¼r Soubretten und 2t<

Parthieen z MÂ«d. Gicking fÃ¼r komische Alte; dritte Por-

thieen singt Dlle. Bursche aus dem Chor. SÃ¤nger:

Hr, Brauckmann fÃ¼r hohe, Hr. Hoffmann fÃ¼r tiefÂ« erstÂ«

TÂ«norparthieÂ«n; Hr Mendt Ster Tenorist; Hr. Sammt

Tenorbuffo; Hr. GÃ¼nther jster Bassist: Hr. Herbert

2ter Bassist; dritte Parthieen singt Hr. Schnur auS

dem Chor. Der Chor besteht auS 12 Damen und

IS Herren. Im Orchester sind 32 Personen beschÃ¤f-

tigt. â•fl Im verflossenen Winter waren auf dem Repertoir

von neuen Opern: Belagerung von Corinth, der Brauer

von Breston, Templer und JÃ¼din, Vnmpyr, Nachtlager

von Granada; von Ã¤ltern, neu einstudirten Opem: Jo-

hann von Paris, Belmvnte und Constanze, der SchÃ¶ffe

von Paris, Jessonda. â•fl Die meistÂ« Sensation machtÂ«

Marschner's Temxln, den geringsten Erfolg hatte Adom's

Brauer. â•fl



56

MendelSsohn's -Qrgelconcert.

Mit goldnen Lettern mÃ¶chl' ich den gestrigen Abend

in diesen BlÃ¤ttern aufzeichnen kÃ¶nneÂ». Es war ein Eon-

cert fÃ¼r MÃ¤nner einmal, ein gutes Ganzes vom An-

fang bis Ende. Wiederum siel mir ein, wie man mit

Bach doch niemals fertig, wie er immer tiefer wird, je

mehr man ihn Hirt. Von Zelter, und spÃ¤ter von Marx

ist darÃ¼ber Treffliches und Treffendes genug gesagt wor-

den, und doch , hÃ¶rt man dann, so will es wieder

scheinen, als lilÃ�e sich ihm mit dem bloÃ�en Wort-

verstand nur von weitem beikommen. Die beste Ver-

finnlichung und ErklÃ¤rung seiner Werke bleibt nun im-

mer die lebendige durch die Mittel der Musik selbst, und

von wem dÃ¼rfte man da eine treuere und wÃ¤rmere erwar-

ten, als von dem, der sie uns gestern gab, der die mei-

sten Stunden feines Lebens gerade diesem Meister zuge-

wandt, der der Erste war, der mit aller Kraft der Be-

geisterung das Andenken an Bach in Deurschland auf-

frischte, jetzt auch wieder den ersten Impuls gibt, daÃ�

sein Bild auch durch ein Ã¤uÃ�eres Zeichen dem Auge der

Mitwelt nÃ¤her gebracht werde. Hundert Jahre sind fchon

vergangen, ehe dies von Andern versucht, sollen vielleicht

noch hundert vergehen, daÃ� es zur AusfÃ¼hrung kÃ¶mmt?

Es ist nicht unsere Absicht, durch einen fÃ¶rmlichen Auf-

ruf zu einem Denkmal fÃ¼r Bach etwa zu bitten; die

fÃ¼r Mozart und Beethoven sind noch nicht fertig und es

dÃ¼rfte fchon damit noch eine Zeit wÃ¤hren. Aber hier

und da anregen mÃ¶chte die Idee, die jetzt von hier aus-

gegangen, namentlich in den StÃ¤dten, die sich in neuerer

Zeit um AuffÃ¼hrung Bach'scher Werke besonderÂ« verdient

gemacht, Berlin und Breslau, in denen es Viele geben

wird, die wissen, was die Kunst Bach schuldet; es ist im

kleinen Kreise der Musik kaum weniger, als was eine

Religion ihrem Stifter. Mendelssohn spricht sich selbst in

seinem daÂ« Concert ankÃ¼ndigenden Circular in klaren, ein-

fachen Worten darÃ¼ber aus: â•žBis jetzt bekundet kein Ã¤u-

Ã�eres Zeichen in Leipzig das ledendige Andenken an den

grÃ¶Ã�sten KÃ¼nstler, den diese Stadt je besessen. Einem

seiner Nachfolger ist bereitÂ« die Ehre eines Denkmals in

der NÃ¤he der Thomasschule, zu Theil geworden, die

Bach vor allen Andern gebÃ¼hrt; da aber in der jetzigen

Zeit sein Geist und seine Werke mit neuer Kraft her-

vortreten, und die Theilnahme dafÃ¼r in den Herzen aller

wahren Musikfreunde nie verlÃ¶schen wird, so ist zu

Kossen, daÃ� ein solches Untemehmen bei den Bewohnern

LeipzigÂ« Anklang und BefÃ¶rderung finden mÃ¶ge" ic. Â«c.

DaÃ� nun der von solcher KÃ¼nsilerhand geleitete An-

sang ein wÃ¼rdiger war, und daÃ� ihn ein den Zweck reich

unterstÃ¼tzender Erfolg krÃ¶nte, war zu ermatten. Wie

Mendelsfohn das kÃ¶nigliche Instrument Bach'Â« zu hand-

haben versteht, ist schon anderweitig bekannt; und dann

waren es lauter kÃ¶stliche Kleinodien, die er gestern vor-

legte, und zwar in herrlichster Abwechselung und Steige-

rung , die er nur zu Anfang gleichsam bevorwortete,

und zum Ende mit einer Phantasie beschloÃ�. Nach einer

kurzen Einleitung spielte er eine Fuge in Es>Dur, eine

gar prÃ¤chtige auf drei sich Ã¼ber einander aufbauende Ge-

danken, hierauf eine Phantasie Ã¼ber den Choral â•žSchmÃ¼cke

dich o liebe Seele", ein unschÃ¤tzbares, seelentiefstes Musik-

stÃ¼ck'), wie es irgend einem KÃ¼nstlergemÃ¼th entsprun-

gen, sodann ein groÃ�-brillantes PrÃ¤ludium mit Fuge in

A-Moll, beide sehr schwierig auch fÃ¼r Meister auf der

Orgel. Nach einer Pause folgte die Passacaille in C-Moll,

21 Variationen, genialisch genug in einander gewunden,

daÃ� man nur immer erstaunen muÃ�, auch von Mendels-

sohn vortrefflich in den Registern behandelt, nach diesen

eine Pastorella in F-Dur, wie nur irgend ein MusikstÃ¼ck

dieses Charakters in tiefster Tiefe gedacht werden kann,

der sich dann eine Toccata in A-Moll mit Bach'isch-

humoristischem PrÃ¤ludium anschloÃ�. Den SchluÃ� machte

eine Phantasie Mendelssohn'Â«, worin er sich denn zcigte

in voller KÃ¼nstlerglvrie; sie war auf einen Choral,

irr' ich nicht, auf den Text â•žO Haupt voll Blut

und Wunden" basirt, in den er spÃ¤ter den Namen

Bach und einen Fugensatz cinflocht, und rundete sich zu

einem fo klaren, meisterhaften Ganzen, daÃ� es gedruckt

ein fertiges Kunstwerk gÃ¤be. Ein schÃ¶ner Sommerabend

glÃ¤nzte zu den Kirchenfenstern herein; auÃ�en im Frcien

wird noch mancher den wunderbaren KlÃ¤ngen nachgeson-

nen haben, und wie es doch in der Musik nichts grÃ¶-

Ã�eres gibt, als jenen GenuÃ� der Doppelmeisterschaft, wenn

der Meister den Meister ausspricht. Ruhm und Ehre

dem alten wie dem jungen! 12.

Vermischtes.

'.'In Paris erscheint nÃ¤chstcns: U^toiie 6e IÂ» I>IuÂ«,,Â»<

en l>>Â»r!Â«e <lepuiÂ« l'oi i^iÂ»Â« ^>,s^â•ž Â» â•žÂ«Â« jourÂ», p. Ã¶loÂ»6esu,

â•fl Von dcm Schind ler'sckcn Buch Ã¼ber Bcetyovcn wird

bereitÂ« eine Urbcrsctzung: Â»IrnwirÂ« Â«k LeetKoven l>> KIs

srieiill Â». 8>/l>i,>lIIrr, von I. Colburne in London ange-

kÃ¼ndigt. â•fl

Ucber Rossini haben viele BlÃ¤tter berichtet, er sci

bedenklich krank, so daÃ� er sich in einem Rollwagen herum-

fahren lassen mÃ¼sse. Dagegen schreibt eine Correspondenz aus

Bologna im Constilurionel: liossini <>Â«r liijte et Â»'eunu'Â»Â« i>

LolvÃ�ne: voilÃ¤ tvule Â»Â» inÂ«IÂ»<i!e.â��

') Dieses und die folgende Pastorella sind, wie wir glau-

ben, noch ungedruckt.

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis dcÂ« BandeÂ« von

52 Nummern mit musikalischen Beiiagrn 2 Lhlr. >Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Bedruckt bei Jr. RÃ¼ckmann in?eixi>S>i
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Den 19. August 184Â«.

Die muÃ¼kalifche Form. â�� Berlin Â«SchluÃ� , - gro'k S!> wcizkr>sÃ¤>k Musilscft, - Virmilkdics. â��

â•fl So war'S immer und so wird's bleiben, die U, macht

Hat die Regel fÃ¼r sich, aber die Kraft den Erfolg.

Schiller.

Die musikalische Form,

von vr. August Kahlert.

Im Ã¶ffentlichen Leben de< neunzehnten JahrhundertÂ«

ist der Kampf zwischen denen, welche am Bestehenden

festhalten, und denen, welche demselben entgegen etwas

Neues zu begrmiden sich bestreben, der Grund groÃ�er

Krisen geworden, mehr oder weniger blutiger, je nachdem

die Â«ine Parthei sich schnell genug nachgiebig zeigte. Die

Wissenschaften sÃ¶mmtlich wissen gleichfalls davon zu er-

zÃ¤hlen. Die Rechtswissenschaft z. B. hat ihre histori-

schÂ« und ihre philosophische Schule, die sich nicht dar-

Ã¼ber vereinigen kÃ¶nnen, ob der Besitz eine Thatsacre oder

ein Recht ist, die Medizin, die Theologie, â•fl wozu erst

an alle Schattirungen Â«rinnern, in welchen jener Gegen-

satz auftritt? Wie kÃ¶nnten die KÃ¼nste von solchem StreitÂ«

unberÃ¼hrt bleiben, der jetzt diÂ« ganze Welt sieberhaft er-

griffen hat! Man hat deren jetzigen Zustand einen Auf-

lisungszustand genannt, eine Uebergangsperiode, einen

GÃ¤hrungsproceÃ�, gewiÃ� lauter sehr brauchbarÂ« Worte, die

jedoch zur Verbesserung der Lage des Einzelnen nichts

beitragen. Es ist wahr, daÃ� jetzt schwerer an AutoritÃ¤-

ten geglaubt wird, als frÃ¼her, es ist wahr, daÃ� die An-

zahl der Talente jetzt grÃ¶Ã�er und die Bedeutung der ein--

zelnen geringer ist, als flÃ¼her, wahr, daÃ� der KÃ¼nstler

auÃ�er seiner Kunst jetzt vielerlei Anderes sich aneignen

muÃ�, worÃ¼ber seine Kraft sich zersplittert, wahr endlich,

daÃ� die Schaffenden alle den Wunsch fÃ¼hlen, etwas

Neues zu schassen, und doch an sich selbst zweifelhafter

sind als die Vorfahren. Es ist leider jetzt nicht allein

wahr, daÃ� die Kunst hier und da nach Brod geht, auch

das, daÃ� sie nach Ruhm geht, und dies ist zuweilen noch

schlimmer. In jener Zeit, da die StÃ¤nde der Menschen

noch getrennter lebten, und die Musiker j. B. mehr eme

eigene Aaste bildeten, war dicS wirklich seltener der Fall.

Ich halte sogar die Eomponisten, die aus Hunger schreiben,

fÃ¼r weniger nachtheilig, als die, welche es auS Eitelkeit thun.

Die Lust nach Neuerungen hat die TonkÃ¼nstler raf-

siniren gelehrt, denn auf die Neugier der Welt speculirt

man selten ganz ohne Erfolg. Mit der sogenannten

Neuheit nun hat es folgende BewandtniÃ�: Neu ist in

der Welt Alles und Nichts, d. h. Alles ist schon dage-

wesen, aber nichts tritt zweimal ganz als dasselbe aus.

Was aber auf die Welt wirklich den vollstÃ¤ndigen Ein-

druck der Neuheit macht, das hat, der es hervorgebracht,

gefunden, ohne Â«S zu suchen, und zwar ist dicS um so

mehr dÂ«r Fall, je lÃ¤nger jener Eindruck anhÃ¤lt. Sobald

der Geist des TonkÃ¼nstlerS aber den Wunsch, NeueÂ«

hervorzubringen gefaÃ�t, genÃ¤hrt hat, wird er, seine Er-

fahrungen benutzend, leider eÂ« zu suchen beginnen, denn

jener Wunsch schon verrÃ¤th Armuth. Wo soll er hin

anfangen? bei der Instrumentation, bei dem Harmonie-

wechsel, cder bei dem Rhythmus? Er verfucht Ã¼berall,

und gesteht nach beendetem Versuche, so langÂ« ihn die

Welt noch nicht vertorben hat, sich selbst seufzend Â«in,

daÃ� er eigentlich nur darauf auSgÂ«gangÂ«n sei, die Welt

zu tÃ¤uschen. Er beneidet jene wenigen naiven CollegeÂ«,

welche, so alltÃ¤glich ihre Waare ist, doch in der glÃ¼ck-

lichsten SelbsttÃ¤uschung fortleben; endlich aber verhÃ¤ttet

sich sein Gewissen, und er fÃ¤ngt an, mit sich selbst sehr

zufrieden zu werden. ?er Egoist ist fertig, der KÃ¼nst-

ler ist verloren. Alles Erlogene, HÃ¤Ã�liche ist auf dem

beschriebenen Wege in die Kunst hereingekcmmen. GlÃ¼ck-

licherweise noch gibt es wohl keinen Kunflproducenten,

der durchaus unwahr, der Berechnung allein sein Leben

widmete, daher kcmmt in so unzÃ¤lligen Werken der in-

nere Widerspruch, die zerstÃ¼ckelte Begeisterung, jenes un-

selige Flickneik, das man oft nur fÃ¼r Ungeschick hÃ¤lt,

wÃ¤hrend eS vielmehr Mangel an rein ausgebildeter Per-

sl/Nlichkeit ist. Diesen Mangel enthÃ¼llt die Zeit einst mit



58

Strengt, gegen jenes Ungeschick ist ihr Gericht nachsich-

tiger. Denn bei den speculirenden Componisten ist der

Inhalt da; UnkÃ¼nstlerische, bei den blos ungewandten,

unerfahrenen die Form, auch wenn freilich jener beider-

seitige Mangel in der Form selbst offenbar wird. â•fl D e

Form! ein bedeutnngsreiches Wort, das die meisten

Menschen, selbst Einsichtige gÃ¤nzlich miÃ�verstehen. Be-

greiflich zu machen, was sie sei, ist nur auf philosophi-

schem Wege mÃ¶glich. Jeder sieht ein, daÃ� die Form et-

was den Sinnen Dargebotenes, also etwas Ã�euÃ�erliches

sei; bei manchen Kunstwerken, z. B. bei Gesichten, ist

es als solches leicht von dem Innerlichen, dem Inhalte

zu trennen. Ein Sonnett z. B. hat vierzehn Zeilen,

gewisse Reimverschlingungen; wenn diese Regeln nicht be-

folgt sind, so wird die Form fehlerhaft, der Werth der

darin ausgesprochenen Gedanken braucht dabei nichts zu

verlieren, aber je mehr Fehler der Form sich finden, desto

weiter entfernt sich das ganze Product von dem Begriffe

eines Sonnettes, bis endlich die Form ganz zerstÃ¶rt, der

Inhalt nur mit prosaischen Worten angegeben wird, nun

aber auch das Kunstwerk zu eristiren aufgehÃ¶rt hat. Man

sieht also, die Form ist wesentliche Bedingung des Kunst-

werks, aber macht nicht dasselbe ganz allein aus. Wie

aber soll dies an einem MusikstÃ¼ck nachgewiesen werden!

Eine Mozart'sche Symphonie werde vorgenommen, und

VerÃ¤nderungen unterworfen, so wird endlich das Kunst-

werk nicht blos seiner Form, sondern zugleich seinem We-

sen nach allmckhlig so vernichtet, daÃ� mit zerstÃ¶rter Form

Alles daran verschwindet, und nicht einmal ein Inhalt,

ein Gedanke als Andenken Ã¼brig ble bt. Der Unterschied

zwischen Musik und Dichtkunst liegt hier am Tage. Die

eine verliert mit der Form Alles, die andere wird nur

zu etwas Anderem, wenn auch nichts kÃ¼nstlerischem,

nÃ¤mlich zu einer Reihe prosaischer SÃ¤tze. Aus den TÃ¶-

nen lÃ¤Ã�t sich nichts Anderes zusammensetzen, als ein

mehr oder weniger gelungenes MusikstÃ¼ck, oder Â«in ver-

worrenes GerÃ¤usch. Von einem gelesenen Gedickte lÃ¤Ã�t

sich erzÃ¤hlen, ein GemÃ¤lde einÂ« Statue lÃ¤Ã�t sich beschrei-

ben, so mangelhaft immer dies auffallen mag; von ei-

nem MusikstÃ¼ck, durch das Wort einen nur nothdÃ¼rfci-

gen Begriff beizubringen, ist das Schwierigste, streng

genommen das UnmÃ¶gliche. Man wird freilich einwen-

den, dies gelte hÃ¶chstens von der Instrumentalmusik, ist

denn aber die Vocalmusik nicht eine Verbindung zweier

KÃ¼nste? Musik und Poesie sind unsprÃ¼nglich unzertrenn-

lich gewtstn, erst allmÃ¤hlich hat die Eultur sie aufgelÃ¶st,

und jene alS Â«twas rein SelbststÃ¤ndiges hingestellt. Bei

der Vocalmusik sind die Worte die Grundlage der TÃ¶ne,

daher auch ihr bester Eommentar, wie umgekehrt die TÃ¶ne

der der Worte sind. Nun wÃ¤re freilich zu beachten, daÃ�

das Lesen einer Partitur, oder die Beschreibung einzelner

Accordfolgen u. f. w. eine Art von Surrogat bilden mÃ¶-

gen, indessen hat diese kÃ¤rgliche AbhÃ¼lfe fÃ¼r den fehlen-

den KunstgenuÃ� immer noch das an sich, daÃ� sie allein

dem MusikverstÃ¤ndigen, dem sogenannten Theoretiker ei-

nen kleinen Ersatz gewÃ¤hren kann; kurz m in gewinnt

die Uederzeugung, daÃ� bei der Tonkunst das Geistige an

das Sinnliche, der Gehalt an die Form enger gebun-

den sei, als bei irgend einer andern Kunst, Wollen also

wegen dieser Unzertrenniichkeit die Musikfeinde und Ver-

Ã¤chter der Musik allen Inhalt absprechen, so sagen sie

voreilig etwas Unwahres, denn seine Unzertrennlichkeit von

der Form beweiset noch gar nichts gegen seine Existenz.

Auf diesem Wege wÃ¤re man also scheinbar zu dem

Resultate gedrÃ¤ngt, daÃ� sich von einer musikalischen Form

gar nicht sprechen lasse, indem ja die Form nichts ande-

res sei, als die dem Inhalte mÃ¶glichst entsprechende sinn-

liche Erscheinung; die TÃ¶ne wÃ¼rden durch den Geist, der

sie belebt, in diese oder jene Gestalt getrieben, so oder

anders gruppirt. Bon Regeln fÃ¼r die musikalische Form

lasse sich mithin gar nicht sprechen, da die individuelle

Begeisterung des Componisten dieselbe auZ eigener Macht-

vollkommenheit aufstelle. Darum sei auch die rhythmi-

sche Fortbewegung der Modulaticnswechsel niemals in ei-

nem werthvollen MusikstÃ¼cke ganz eben so beschaff,,, als

in einem andern. In der Thac gibt es Componisten,

welche dieses ZugestÃ¤ndniÃ� der grÃ¶Ã�sten individuellen Frei-

heit fÃ¼r ihre Arbeit in unbeschrÃ¤nkten Anspruch genom-

men haben. Uebertrieben hat man dies Verfahren ge-

nannt, wenn es dahin fÃ¼hrte, daÃ� Niemand das also

entstandene MusikstÃ¼ck genieÃ�en konnte; sobald man aber

einmal von Uebertreibung spricht, so liegt darin, daÃ� man

den schaffenden Geist gewissen Naturgesetzen unterworfen

wissen will, die seine Freiheit beschrÃ¤nken, insofern diese

nicht darauf verzichtet Andern verstÃ¤ndlich zu werden,

oder GenuÃ� zu bereiten. Freilich, wenn der Geist sich

mit dem Geiste unmittelbar unterhalten kÃ¶nnte, ohne ein

Mittel sinnlicher Aeusierung zu brauchen, so mÃ¶chte viel-

leicht eine solche Nichtbeachtung von Naturgesetzen sogar

^ wesentlich sein, so lange aber wir an diese Erde gebannt

> sind, wo wir ja ohne zu essen, zu trinken, oder zu schla-

> fen, sehr bald zu denken aufhÃ¶ren wÃ¼rden, mÃ¼ssen wir

^ uns dem unabÃ¤nderlichen Loose des irdischen Daseins fÃ¼-

! gen, welches die Freiheit des Geistes fortwÃ¤hrend einer

l gegebenen Notbwendigkeit unterwirft. Naturgesetze,

, die in den TÃ¶nen sich ebensowohl, als in and.rn sinnlich

wahrnehmbaren Dingen geltend machen, sind mithin zu

allen Zeiten das Erste gewesen, das der angehende Tvn-

seÃ�er hat studiren mÃ¼ssen. Je tonbegabcer er, seinem

Naturell nach, war, desto schneller hat er sie begriffen,

ja, die bedeutendsten haben ohne alles Studium, ihrem

glÃ¼cklichen Instinkte gemÃ¤Ã� vorwÃ¤rtsrappend, das Richtige

schneller gefunden, als derjenige, der sich einmal der Ab-

! stractioÂ» ergeben, und das theoretische Studium von der

> praktischen Anwendung getrennt hat.

, (Tchiâ��Ã� sÂ°Ig>.)
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Au<> Berlin.

(SchluÃ�,)

kZrl. ?chlr,Â«l, â•fl Generatpause. â•fl Srauermustken. â•fl)

Louise Schlegel, vom Leipziger Theater,

jetzt bei d>r kÃ¶Â»ie,l. Oper hier engagirt, war auf Gast-

rollen hier, s.ing zweimal die Euryanche, die Giulietta,

die Alice und sah dann ihren Rollencyklus plÃ¶tzlich un-

terbrochen durch zwei Todesfalle: â•fl den Sr. Maj. Frie-

drich Wilhelm >>>., und den ihrer eigenen Lautrer. In

Folge des letzlern reistÂ« die junge KÃ¼nstlerin sofort nach

Leipzig zurÃ¼ck. Eine Kritik ihrer Leistungen halten wir

unter diesen UmstÃ¤nden fÃ¼r unstatthaft. Durch den zeit-

lichen Hintritt Sr. Hochseligen MajestÃ¤t verstummten fÃ¼r

lÃ¤ngere Z,it Thalia und Polyhymnia, und selbst MelpoÂ»

mene hÃ¼llte sich in tiefere, mÃ¤chtige Schleier der Trauer

und des Leids. â•fl

Das erste Lebenszeichen gab die Tonkunst wieder in

einem (.'cÂ»>cÂ«rt 8j,i, das unter Spontini's Lei-

tung vom gesammten Personal der kÃ¶nigl. Oper und Ca-

pelle in der Garnisonkirche zu mildem Zwecke veranstal-

tet worden war. Es kamen zu GehÃ¶r ein De ,>râ•žiÂ»,i'

<Iis von Gluck, â•fl eine ziemlich monotone Composition,

ohne alle coniraxunctische Kunst â•fl Mozarc's Requiem

und das Hallelujah aus dem Messias. Zwei Tage dar-

auf wurde das Requiem als Trauermusik fÃ¼r den hohen

Verblichenen in der Singakademie, dann noch einmal in

der Garnisonkirche von Julius Schneider und auch in

Potsdam aufgefÃ¼hrt. In sechs Tagen viermal das-

selbe Werk. Zur Abwechselung hÃ¤tte man wohl einmal

das herrliche in E-Moll von Cherubim, oder eines von

Joseph Eybler, oder eines der Ã¤ltern Werke von Jo-

melli, Durante ic. auffÃ¼hren kÃ¶nnen. Man scheut aber

die MÃ¼he des Einstudirens. Dann sollte man sich aber

bemÃ¼hen, den Mozart'schen Schwanengesang wenigstens so

vollendet zu GehÃ¶r zu bringen, wie es z. B, unter Spon-

tini geschah, damit das Publicum nicht dreimal eine

Ilms >>,,5l l4â•ž,n^rmâ•ž hinzunehmen gezwungen ist. Die

Thearec wurdeÂ» mit Beechoven'schen KlÃ¤ngen erÃ¶ffnet:

das kÃ¶nigliche mit dem Trauermarsche aus der Es-Dur-

Syniphonie, worauf cine tagesbezÃ¼gliche Rede, das Fi-

nale aus der E-Moll-SympKonie und GÃ¶the's Jphigenia

folgte; â•fl das kÃ¶nigstÃ¤dt. Theater mit dem bekannten

HlÂ«,cii> iÂ»â•ž?!>re ininle >>'Â»â•ž erne aus der F-Moll-

Sonate fÃ¼r Orchester arrangirt von I, P. Schmidt,

worauf Holtei's Lenore folgte Gegen ein solches Ar-

rangement, behufs einer besondcrn Feierlichkeit kann fÃ¼g-

lich nichts eingewendet werden, wenn wir solche arranÂ»

giÃ¼e Bcethoven'sche Sonaten nur nicht auch bei andern

Gelegenheiten KÃ¶ren sollen, die dem ungeiheilten Inter-

esse an d,n Meisterwerken deutscher Tonkunst gewidmet

sind. Hr, Hofcalh I. P. Schmidt besorgt jetzt in der

Schlesinger'schtn Handlung eine elegante Partiturausgabt

der Mozarc'schen Ouveriuren, die sehr zu empfehlen ist.

Erschienen sind bis jetzt: Don Juan, Figaro und 0>Â»i

l-,â•ž lâ•žt>e. Der Don Juan - OuvertÃ¼re hat Hr. Schmidt

emen SchluÃ� fÃ¼r den Eoncertgebrauch beigefÃ¼gt, der ei-

gentlich 21 Tacte zu lang ist, da die Septime E im

dritten Tact, S. 35, gar nicht mehr auftreten mÃ¼Ã�tÂ«,

die Mozart offenbar nur brauchte, um durch G-Dur nach

der Septime von F-Dur und so in die Introduktion

h erzuleiten. Hr. Schm. hÃ¤tte demnach nach unserer be-

scheidenen Meinung nichlS nÃ¶thig gehabt, als nach dem

2:en Tacke, S. 55 die vier letzten Tacte seineÂ« beige-

fÃ¼gten Schlusses S. 28 zu bringen. â•fl H. T.

Schweizerisches Musikfest in Basel

vom lilcn bis Uten Juli.

Dieses Jahr Heiken wir zum zweitenmale des Lcr^nÃ¼gen,

die schiveizirische Musikgescllschafl iÂ» unseier Stadt versam-

melt ;u iehen, und zwar deÂ« zahlreichen Besuches halber dies-

mal in den gerÃ¤umigen Hallen der groÃ�n Kathedrale, stall

wie ror Jahren in der dedeuiend kleinerÂ« L>oâ•žhardlskirche,

GroÃ�e angemessene Ã�, orbereilungen waren zu tiefer Fei.rlich-

keit getroffen und seit ?lnf ,â•žg desJah>,s d^Ã¶ schwierige Ora-

torium â•žSamson" von HÃ¤ndel und Mendelssohn Barlboldu's

42ster Psalm Â»Itter der Leitung unsers vie,verdienten Hrn.

Ferdin. Luur einstudirt worden.

Montags den lil.n war die ganze Sradt in Bewegung,

um iÂ» der Stalle des neuen Gesellschafrshauses der kleinen Stadt

die Ankunft der ZÃ¼rcher, Et. Geller und GraubÃ¼ndrner Fest-

gÃ¤ste, weicle in mehren Schiffen den Rhein herunter kamen,

mir an.useh n. M^n koimle vuchsiÃ¤bucei aus der RtzeinbiÃ¼cte

und am Rhein den Leuien fast >^uf den kÃ¶pfen geh n, wiewohl

eiic groÃ�e Anzahl ZÃ¼schs, sich aus die Pfalz und an den

beiden Ufern des Raines rertdeilt Potte. Das gedachte Te-

sellschatkehaus war ebenfalls mir -jeiselauern angefÃ¼llt, weil

auf der mit Guirlande,, >,eschn,ack^oll verzierten Estrade die

hiesigen Nebst teil bereits von ausirÃ¤rls anwesenden FestgÃ¤sten

der neuen AnkÃ¶inmiinae darrten. Endlich kÃ¼ndigten einzelne

und demn immer rascher sich folgende GcschÃ¼Hsalven (ILPfÃ¼n-

der) von der Sr. Zlldan.-Schanzc her die nahe Ãœnkunft der

lallst Eiwartelen an Ej war zwischen u und 9 Uhr und

*Z ES creigncte sich hierbei ein drolliger Witz. In einem

Bic garien am Rhein vcr der kleinen Eradt war eine reisende

Mlisikgesellscheist und versÃ¼Ã�t, den Giften den biltrrn Ger-

stersasr, )>,Â« ertlich ron der Bastion am St, Ztlbantdore,

aus GroÃ�-Balel herÃ¼ber die ILPfÃ¼nder donnernd brÃ¼llten,

zum Signale der Anknnfr der eidgenÃ¶ssischen Musiker, da fiel

es einem hiesigen KÃ¼fer,rcisier eiÂ», ans Wasser hinab zu sprin-

gen und hier ein >>Â«e liuÃ¼inel stromaufwÃ¤rts fahrendes Stein-

schiff zu kapern. Die reisende Mâ��s,ke elellschaft muÃ�te mit

einsteigen und dem Baseler KÃ¼fermeister Musik machen bis an

die RKeinbrÃ¼cke. Dieser Kahn bild.te nÃ¤mlich den unberufe-

nen Vortrat, des bcfadntcn ZÃ¼rcherischen Musikschiffes. Da

es Â«5er schon ziemlich finster war, so erkannte das am Rheim

u^er in FleiniBasrl zum Empfansc der Eidgenossen stationirte

Festcomii^ nicht, daÃ� besagtes Vorschiff kein eidgenÃ¶ssischeÂ«

Musikkehiff war und ermangelte nicht, dem obgenannten KÃ¼-

fermeister die gewÃ¶hnlichen Empfangskâ•žpriolen >u schneiden;

maÂ» lieÃ� es an Hurrab und Eoioplimenten nicht fehlen, bis

die hochg> achteten Herren ihren Jrrlhum erkannten. Dieser
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kaum noch so viel DÃ¤mmerlicht, daÃ� nach dem lauten 1t>0Â«-

stimmigen Willkommen, der den Landenden durch die hiesige

Blechmusik entgegenhallte, der MÃ¤nncrchor die Noten d,s

Bewillkommnunqsliedes nachles,n konnte, als der frÃ¶hliche von

festlichen Jahnen begleitete Zug, voran die ZÃ¼richer Blech-

musik, auf der Estrade anlangte. In wÃ¼rdiger, der wieder-

kehrenden Harmonie der Eidgenossenschaft krÃ¤ftig gedenkenden

Rede begrÃ¼Ã�te Hr Candidat Frey im Namen Basels die lie-

ben Herren von ZÃ¼rich, St Gallen und GraubÃ¼ndten, Der

GruÃ� ward durch Hrn, Obrist BÃ¼rkli aus ZÃ¼rich herzlich und

mÃ¤nnlich erwidert. Nach abwechselndem GesÃ¤nge und Musik

wurde dem langen Zuge unter Voraustritt der Fahnen und

Beleuchtung von Pcchfackeln Weg und Bakn durch die dichte

Menge Ã¼ber die RheinbrÃ¼cke bereitet zum Stadt-Casino, wo-

selbst die GÃ¤ste ibi-e Quartier-Anweisungen erhielten. Die so

sehr verspÃ¤tete Ankunft der Freunde aus ZÃ¼rich ic, hatte iy-

ren Grund mit in dem UmstÃ¤nde, daÃ� die betreffenden Blas-

inftrumentisten noch des gleichen Morgens bei der ErÃ¶ffnung

der hoben Tagsatzung in ZÃ¼rich in ThakiqrVit waren und erst

um ll Uhr von dort abreisen konnten. Die Gesellschaft hatte

dennoch den Weg, allen Aufenthalt unterwegs eingerechnet,

in nicht ganz ll Stunden zurÃ¼ckgelegt.

Dienstags den 7ten, Nachmittags von 3 bis gegen Â» Uhr

war groÃ�e Probe. Obwohl dies der einzige ZlnlaÃ� war, der

den aus verschiedenen Gcqendcn zusammentretenden SÃ¤ngern

und KÃ¼nstlern Gelegenheit zu einer gemeinschaftlichen Auf-

fÃ¼hrung vor der Hauptauffiihrung selbst bot und man leicht

hÃ¤tte voraussetzen kÃ¶nnen, die an ein Zusammenwirken noch

nicht GewÃ¶hnten wÃ¼rden sich erst allmÃ¤blig zusammengefun-

den haben, so lief doch hier schon alles so rein und tactfest

ab, daÃ� man diesen Ã¼berraschenden Umstand nur der vortreff-

lichen Leitung des Hrn. Laur zuschreiben kann, der durch rastÂ»

losen Eifer in dem hiesigen SÃ¤ngerchore und Orchester sich

einen festen Grundstock gebildet hatte. War aber gleich in

dieser Probe eine schÃ¶ne Harmonie hervorgetreten, so war sie

doch hier noch durch Gesetz und vorgeschriebenen Tact gere-

gelt; um so lieblicher und reiner gestaltete sich auch eine Har-

monie am Abende desselben TageÂ«, an welchem im Casino-

Garten vor dem Aeschentbore die Mitglieder der Musikgesell-

schaft und Musikfreunde zu geselliger Unterhaltung und Freund-

schaftsgenusse sich versammelt hatten und beim traulichen Abend-

lichte, in froher Mischung der StÃ¤nde, Lebensalter und Ge-

schlechter in den LaubqÃ¤ogen deÂ« Gartens hier lustwandelten

Â«der dort sitzend sich herzlichen GesprÃ¤chen Ã¼berlieÃ�en. FÃ¼r

groÃ�e GesellschaftStafel im Freien war ebenfalls Sorge getra-

gen. ErhÃ¶bt wurde aber noch der alle He>,en durchziehende

Festeindruck durch die mit Einbrechen der Nacht veranstaltete

Ã¼berauÂ« aeschmackvoll angeordnete J'lumination, die in tau-

send vielfarbigen Lichtern die schwankenden Baumzweige durch-

zitterte, wobei die Ã¼ber dem HauptgebÃ¤ude flammende Leyer

und Sonne mit dem eidgenÃ¶ssischen Kreuze den Strahlpunct

deÂ« Kamen bildete, besonderÂ« feierlich aber sich daÂ« Denkmal

der Gefallenen bei St. Jacob (>44N ausnahm, daÂ« im Vor-

dergrunde von Pechfackeln umflammt und mit den Fahnen

der anwesenden eidgenÃ¶ssischen BrÃ¼der umsteckt war. GewiÃ�

war dieser Abend eine schÃ¶ne Vorfeier zu der HauptauffÃ¼hÂ»

rung, welche am folgenden Tage (Mitwochs den Â«ten) in der

MÃ¼nsterkirche statthaben sollte. Hier waren zwei geschmack-

Witz gab zu einigen Unannehmlichkeiten AnlaÃ�, so daÃ� der

KÃ¼fermeister fÃ¼r einige Zeit eingesteckt worden ist. â•fl

voll dcconrtc Tribunen angebracht, auf deren einer, als deren

gerÃ¤umigeren, die zualcich mit dem eidgendsiiscven Kreuze

und sammtlichen gzdmn der anwesenden Musikgesellschaften

geschmÃ¼ckt war, im unrcrn RÃ¤ume die SÃ¤nger und Sange-

rinnen zierlich geordnet, im obern die Musiker Platz nahmen,

wÃ¤hrenÂ» auf der zweiten gegenÃ¼berliegenden eine AnzaKl Zu-

hÃ¶rer sich befand, die meisten jedoch im untern RÃ¤ume, der

trotz der ziemlich hohen Eintrittspreise stark angefÃ¼llten Ã¤u-

Ã�erst sinnreich verzierten Kirche sich verkeilt hatten, Orche-

ster und Chor bestanden aus circa 6>><> Personen. Den Ge-

fÃ¼hlseindruck, den das HÃ¤ndel'sche Meisterwerk ,,Samson"

machte, war vom Anfang bis zu Ende gewiÃ� ein reiner und

klarer. Die AusfÃ¼hrung in Beziehung auf PrÃ¤cision des Or-

chesterÂ« und des CyorcÃ¶ li>Ã� kaum etwaÂ« zu wÃ¼nschen Ã¼brig.

Es freut unÂ« dies um so mehr, weil Eifersucht dem wÃ¼rdigen

Herrn Laur auf hÃ¶chst unanstÃ¤ndige Weise, die selbst dem Pu-

blicum bemerkbar wurde, einen Possen zu spielen schien, der

aber sowohl durch die unerschÃ¼tterliche Festigkeit des ObgeÂ«

nannten, als auch durch die Orchester- und CKormitglieder

mit solcher Verachtung zurÃ¼ckgewiesen wurde, daÃ� dieser eitle

Directionsneid in der zweiten Abtheilung villig niedergeschla-

gen war.

lEchlut folgt.!

VermischteÂ«.

Ueber Poganini'S NachlaÃ� erfÃ¤hrt man noch folgen-

des Genauere: der Gesammtwerth seines VermÃ¶gens wird, aus

1,7NÂ«,'Â«Â« Frcs. geschÃ¤tzt Universalerbe ist sein Sohn Achilles,

dessen Vormund der Marquis Pareto in Genua. Den frÃ¼her

ermÃ¤hnten Legaten sind noch beizufÃ¼gen: Â«OlÂ« Frcs. jihrl.

Rente einer Dame in Lucca, deren Name verschwiegen bleiben

soll: eine dergl. von 12Â«Â» Frcs der Mutter seines Sohnes.

Ueber die letztere wird noch bemerkt, daÃ� sie weder JÃ¼din, noch

niederen Standes, sondern SÃ¤ngerin sei, die Paganini frÃ¼her

auch oft in seinen Concertcn unterstÃ¼tzt habe. Seine Lieb-

lingsqrige bat er der Stadt Genua vermacht. Ueber die Her-

ausgabe seiner nachgelassenen Composilioncn erfÃ¤hrt man noch

nichts. â•fl

*,* Der Seltenheit wegen fÃ¼hren wir ein im hohen Nor-

den Schwedens, in Bergen sehr gut gedrucktes MusikstÃ¼ck

an; es ist das erste Heft eineÂ« periodischen Journals: Apollo,

en HÃ¼mmling Â»f OrigiiiÂ«!Â« OÂ«m>>Â«sitioneÂ«, norike I?'ieI<I,ne>

loÃ¶ieÂ» et uclosig Â«f udlnuteK meest Â»,Â»c>e<Ie musilc, das

der auch in der Zeitschrift Ã¶fters genannte junge Rudolph

WillmerÂ« herausgibt. â•fl

*,* Die letzie Vorstellung der deutschen Opernge-

sellschaft in London war der â•žFreischÃ¼tz" am lÃ¶sten Juli.

Am 2Â»sten kam sie auf dem Dampflok Victoria wieder nach

Mainz zurÃ¼ck. Am Ufer hatten sich Taufende von Menschen

versammelt, die die glÃ¼cklich Heimkehrenden mit Vivats be-

grÃ¼Ã�ten. ^

Den Danebrogorden haben, auÃ�er den HH, Capell-

meistern Schneider und Marschner, auch mehre dÃ¤nische KÃ¼nst-

ler, namentlich Hr. Hart mann erhalten, von dessen Oper

wir neulich berichteten. Der jetzige KÃ¶nig soll Musik sehr

lieben. â•fl

*,* In franzÃ¶sischen BlÃ¤ttern siebt Morpurg (der Ver-

fasser der Fugenlehre zc) als KIr. (.'Ksrpug. â•fl

Bon d. neuen Z'itschr. f. Musik erscheinen Â«Ã¶chentl.'ch z>?ei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Pr,is deÂ« Bandes von

Â« Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr, â•fl Abonnement nehmen

ave PostÃ¤mter, Buch-, Musik.- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSedrmkt i>el Fr. RÃ¶ckminn in Seixiig.I
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Schiller.

Die musikalische Form.

<Schlâ•ži.>

Die Fruchtbarkeit des musikali,chen Genies Ã¤uÃ�ert sich

nicht durch Nichtachtung oder ZerstÃ¶rung der Naturgesetze,

sondern nur durch deren Anwendung. Der Wohlklang

liegt ollen Bestrebungen des Tondichters zum Grunde,

gewisse Urfoderungen desselben muÃ� er befriedigen, so

lange er sich nicht selbst belÃ¼gt. Das Gebiet, das ihm

noch zu Gebote steht, ist schon darum weit genug, weil

das menschlichÂ« Ohr leilsam ist, ich allmÃ¤hlich auch an

die hÃ¤rtesten Zumulhungen gewÃ¶hnt, wenn nur immer

noch eine leise Anerkennung jener Urfoderungen bemerk-

lich wird. Der Jnstinct des Ohres fÃ¼r Dissonanz und

Eonsonanz lÃ¤Ã�t sich nur kurze Zeit lang foppen; es gibt

Tonfvlgen, Tonverdindungen, gegen welche er sich immer

und Ã¼berall strÃ¤ubt. Man muÃ� hieran erinnern gegen

jene Skeptiker, welchÂ« bestreiten, daÃ� die Musik an ihre

gewissen GesetzÂ« fÃ¼r ewige Zeiten gebunden sei. Diese

Ã¤rgern sich, baÃ� sie, wenn sie keine andere AmvriiÃ¤t,

doch die der Natur anerkennen stllen, und daÃ� sie im-

mer Â«infamer stehen, je weiter sie von dieser sich entferÂ»

nen. Es ist natÃ¼rlich, daÃ� man leichter sich selbst als

Andere tÃ¤uschen kann, durch die Selbstliebe seinen eige-

nen EinfÃ¤llen grÃ¶Ã�ere Bedeuiung beilegt, als Andere

thun, und, einmal auf falschem Wege, sich von dem Ta-

del Anderer im Hochmuthe bestÃ¤rken lÃ¤Ã�t, um sich im-

mer Ã¤rger zu verirren. Schutz und Rettung bietet cem

musikalischen KÃ¼nstler, wie jedem andern nur festes An-

schlieÃ�en an die Natur, und getreues Beachten ibrer For-

dnungen, denn sie ist die einzige ewig wahre Lehrerin.

Wer in der Kindheit des Geistes gelernt hat aus der

Spur der Natur zu wandeln, wild bei mÃ¤nnlicher Kraft

von selbst nicht mehr begehren, sie zu verlassen.

Es gibt ein Band, das altÂ« MusikstÃ¼cke, so geuennl

sie ihrem geistigen Inhalte nach sein mÃ¶gÂ«n, verbindÂ«!.

Dieses Band ist das GattungsmÃ¤Ã�igÂ«, das Â«ten Â«in

MusikstÃ¼ck von irgend Â«inem andern ErzeugniÃ� mensch-

licher ThÃ¤tigkeit unterscheidet. So haben alle Dinge, die

zum PflanzenreichÂ« gehÃ¶ren, in ihrer Natur etwas, das

dem besonderÂ« NaiurrtichÂ« siÂ« verbindet, das sie von an-

dern trennt, unterscheidet. Darum kann man von einer

Physiologie der Pflanzen sprechen, und darum darf der

Kunstphilosoxh, so viele Analogieen er zwischen d>n Pro-

dukten der verschiedenen KÃ¼nste wahrnimmt, niÂ« aus dÂ«n

Augen lassen, was eben nur aUein das musikalischÂ«

Kunl wttk Â«fordert. Leider geschieht dies sehÂ« hÃ¤ufig;

und hat jenes seichte GeschwÃ¤tz Ã¼ber geistige Bedeutung

u. s. w. zur Folge, das dem Musiker selbst wenig nÃ¼tzt,

kaum so viel selbst, als der lakonisch ausgesprochenÂ« tech-

nischÂ« Raih, den ihm etwa Â«in College vcm Handwerk

hier und da spendet. Eine Kritik, die nichts lhuc, als

verbotenÂ« Quinten aussuchen, lacht man auÂ«; eben so

fruchtlos aber is, jine in allgemeinen Recensarren sich

ergehendÂ«, welche mir gewissen VerÃ¤nderungen auf einÂ«

Staiue, cder Â«in Gedickt auch paÃ�te. Aus dieser letzten

Veririling str,br man, Gott sei Dank, jetzt sich heraus-

zuarbeiten, man schlieÃ�t damit sich nur dem allgemeine-

ren BemÃ¼hen, in allen Dingen zur Natur selbst zurÃ¼ck-

zukehren an, aber man ist rcch nicht Ã¼ber die ersten An-

fÃ¤nge hinaus.

Die physikalische Seite ter Tcnkunsi ist Â«rer philo-

sophischen Behandlung sahig. Das GattungsmÃ¤Ã�ig,,

wovon oben diÂ« Rede war, dos alle MusikstÃ¼ckÂ« Â«Â«bin-

det, wird daturch ins Licht gestellt, und diesesEalrungs-

maÃ�>c,Â« eben ist d>Â« musikalischÂ« Form. Es ist

nÃ¤mlich Â«in schlimmer Jrnhum, wenn man die Form

fÃ¼r e,n Werk der W'lllÃ¼r ansieht, im Gegenthol >st sie

die nothwendioe Fcrderung ter Natur, der sich kein groÂ»

fer Meister entzogen hat. Wenn man ein Felsgestein
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in StÃ¼ckt zerschlÃ¤gt, so zerspringt es in kleinere, die nur

die Form des GroÃ�en wiederholen, ein Verfahren, das

man in's Unendliche fortsetzen kann. Der Stein hat kein

organisches Leben, daher diese sklavische Nothwendigkeil.

Aber auch das musikalische Kunstwerk, ErguÃ� eines freien

Seelenlebens, entgeht ihr nicht, vielmehr liegt einem und

allen nur eine musikalische Form zum Grunde, die der

aufstrebendÂ« Geist erweitern und ausdehnen mag, so viel

er wolle, die die Grundbedingung des musikalischen Or-

ganismus ist. Innerhalb des weiten Gebietes finden

tausendfache Modisicationen statt, gleichsam RacenunterÂ»

schiede, alle sind an die ersten Bedingungen, das Ver-

hÃ¤ltnis des Tones an sich zu dessen Bewegung ge-

bunden. Aus jenem entspringt das rÃ¤umliche, aus

diesem das zeitliche Dasein des MusikstÃ¼cks. DiÂ«

Grundfoderungen, wonach der Ton sich durch seine eigene

Natur selbst zu seiner Quinte macht, oder wonach ein

einmal eingeschlagenes Gesetz des Zusammenreihens von

TÃ¶nen fernerhin bindende Gewalt ausÃ¼bt, bestimmen ent-

weder den harmonischen oder den rhythmischen Bau;

mÃ¶ge die Phantasie noch so kÃ¼hne Modulationen erfin-

den, sie kann die unerlÃ¤Ã�liche Ausweichung nach der

OberdominantÂ« der Urtvnart nicht ignonren, Â«der durch

rhythmische SprÃ¼nge das anfÃ¤nglichÂ« Tactgefetz vernich-

ten. SiÂ« mÃ¶chtÂ« Â«S wohl zuweilen, sie kÃ¤mpft, weil

das Naturleben dem des Geistes als eine Hemmung vor-

kommt, sie stirbt aber, wo sie die Lust zur That werden

lÃ¤Ã�t, den Tod des Ikarus. Innerhalb der NarurgrÃ¤n-

zen nur darf sie sich bewegen. Nun kÃ¶mmt also die

Theorie, und lehrt diÂ«se genau kennen, die Phantasie

freilich jubelt innerlich, wenn sie jener ein Schnippchen

schlagÂ«Â« kann. Sie wagt, und siehe, die Ohren der

Welt gewÃ¶hnen sich allmÃ¤hlich an das was zuÂ«rst ge-

wagt hieÃ�t. Wer will sich also wundÂ«m, daÃ� die Phan-

tasie immer wieder wagt, immer trotziger wird, immer

weiter von der Natur sich entfernt, bis sie endlich in

eine andere Geisteskraft, in den Witz, Scharfsinn umge-

schlagen ist, und der schÃ¶pferische Geist sich endlich so

verirrt hat, daÃ� die plÃ¶tzlich nÃ¼chtern gewordene Welt

der HÃ¶rer mit einem Sprunge zu den allereinfachsten

Naturlauten zurÃ¼ckkehrt, fast wieder zum KindÂ« wird.

Die Theoretiker sind an solchen Erscheinungen Mit-

schuldige. Sie reden von vielerlei Formen, LeKren, wie

der Zuschnitt eines Marsches, einer Sonate, Sympho-

nie, AriÂ«, Cavatine u. s. w. sei, und Ã¼bersehen, daÃ� sie

nur AeuÃ�nlichktittn, d!Â« sich schnell Ã¼berleben, als das

Wtstn vortragen. Wem gefÃ¤llt noch der steife Schnitt

der Jomelli'schen oder Graun'schen Arien, wenn er auch

das musikalische Leben noch Heraushirt, das sich darun-

ter verbirgt. Die alte Suite ist verschwunden, die Sym-

phonie ist aus ihr entstanden, und doch sind die soge-

nannten formellÂ«Â» Erfordernisse beider so hÃ¶chst verschie-

den. FrÃ¤gt man, warum eine Symphonie aus vier SÃ¤-

tzen besteht, so ist die Antwort: â•žes i'r einmal so her-

kÃ¶mmlich", einen inneren Grund kennt man nicht. Fragt

aber Einer, warum besteht ein Satz aus zwei Theilen,

mÃ¶ge er nun ein Allegro, oder Finale, eine Arie, oder

einen Tanz vorstellen, so kann man ihm antworten, daÃ�

die Naturgesetze darauf hinfÃ¼hren, daÃ� das Streben zu

wachsen, sich auszubreiten, welches jedem musikalischtn

Gedanken, der ursprÃ¼ngliches Ltben hat, inwohnt, ver-

wandt ist dem Streben, das jeder Ton nach s.iner Quinte

Ã¤uÃ�ert, ein Streben das eben nicht eher ruht, bis eS

im Gegensatze seine Befriedigung gefunden, und von die-

sem zurÃ¼ck den Weg nach dem Ausgangspunkte gefun-

den hat. Dies nun eben, daÃ� ein tieferes Ã¤sthetisches

Gesetz, die theoretischen LehrsÃ¤tze zu rechtfertigen ver-

mÃ¶ge, dies gibt allein ihnen Haltbarkeit. Wo jenes un-

mÃ¶glich ist, da beruht auch der theoretische Lehrsatz auf

ZufÃ¤lligem. Den Zusammenhang zwischen beiden Arten

der Anschauung eines Kunstwerks ehrt man aber, wie

gesagt zur Zeit mehr, als daÃ� man ihn ganz verstÃ¼nde.

Unter allen musikalischen LehrbÃ¼chern ist mir nur ein

einziges bekannt, das von dem hÃ¶heren Geiste, den wir

hier fÃ¼r Theorie und Kritik erfordern, beseelt warÂ«. Ich

Halle es um so mehr fÃ¼r Pflicht, dies Ã¶ffentlich auszu-

sprechen, als insbesondere in SÃ¼ddeurschland noch nach

sehr dÃ¼rftigen Eompendien umerrichtet wird. Das Buch,

das ich meine, ist die Lehre von der musikalischen

Eomposition von A. B. Marx, ein Werk, dessen

Hauptvorzug vor seinen VorgÃ¤ngern vornehmlich darin

besteht, daÃ� es den jeder philosophischen Wissenschaft jetzt

unentbehrlichen genetischen Weg Â«inschlÃ¤gr, d. h. daÃ�

es sich nicht bei den Accorden als etwas JsolirtÂ«m auf-

hÃ¤lt, sondern das MusikstÃ¼ck vor unfern Augen aus sei-

nem Keime entstehen lÃ¤Ã�t. Wer dieses trefflichÂ« Buch

ernstlich studirc, wird sich viele JrrthÃ¼mer ersparen, und

wird darin den Beweis finden, fÃ¼r das was als Ergeb-

niÃ� auch gegenwÃ¤rtiger Betrachtung sich herausstellt. Man

verwechselt nÃ¤mlich insgemein die Formen mit dÂ«r

Form, d. h. die zusammengesetzten Formen mit der ein-

fachen. Jene sind mehr das Product der Laune, deS

Geschmacks, als diese, die vielmehr ein Ã¼ber dem Wech-

sel schwebendes Ideal anerkennt. Diese einfache Form,

richtiger Einzel form, ist der Inbegriff dÂ«r wÂ«nigÂ«n

absoluten Gesetze, welchÂ« die Natur vorschreibt, Gesetze,

welche sÃ¤mmtlich auf das allgemeine Ã¤sthetischÂ« Gesetz

des Gegensatzes und des EbenmaÃ�es hinauslaufen. Diefe

einfachÂ« Form kann nun in sich hÃ¶chst complicirt sein,

aber dies befreit sie nicht von ihren Fesseln, vielmehr bÂ«Â»

stehen diÂ«fÂ« fort, immer unerbittlicher. Die Form des

Liedes, von der Marx ausgehl, hat als schÃ¼chternÂ«!

Anfang mit dÂ«r der FugÂ« als der Vollendung das ge-

mein, das Beides MusikstÃ¼cke sind, die nicht aus mehren

zusammengesetzt sind, wie z, B. eine Menuett mit Trio,

die wirklich nicht Â«in Einzelnes, sondern ein Zwiefaches



SS

darstellt. Immer sehr merkwÃ¼rdig bleibt Â«Â«, daÃ� der

Schritt nach der Oberdominante, und die ZurÃ¼ckdewe-

gung aus derselben der Einzelform wesentlich ist, wÃ¤hrend

der nach der Unterdominance sofort die zusammengesetzte

Form erscheinen laÃ�t, wie dies auch schon ein Wechsel

der Taccart thut.

Wer sich mit dem Wesen der musikalischen Form

auf dem Wege, den Marx ibm zeigt, vertraut macht,

wird schnell einsehen, daÃ� derjenige, der von ihr nichts

wissen will, von Musik Ã¼berhaupt nichts begreifen will.

Die Musik hat nÃ¤mlich ihr architektonischeÂ« Ele-

ment, wie sie auch noch ein anderes, das dem der Farbe

verwandt ist, in sich trÃ¤gt. Jenes ist ihr Endliches, die-

seS ein Unendliches, jenes beschrÃ¤nkt sie, dieses macht sie

frei. Nun ist ganz natÃ¼rlich, daÃ� es den Componisten

eben nicht anders, als andern Menschen geht, nÃ¤mlich

daÃ� besonders der Jugend die Freiheit lieb, die BeschrÃ¤n-

kung unertrÃ¤glich ist, daÃ� Einer diese immer schwerer

tragen lernt, je lÃ¤nger er jene genossen. Man weiÃ�, daÃ�

wer in der Jugend zur GenÃ¼gsamkeit und Anstrengung

gezwungen mar, im Alter oft zu Reichthum gelangt und

auch dessen Verwaltung versteht. Wer die musikalische

Form nicht im Beginn seines ComxonistenlebenS sich an-

geeignet hat, dem ist sie immer drÃ¼ckender, je Ã¤lter er

wird; wie viel hat Beethoven ihr zugemulhet, aber

wie allmÃ¤hlich!

Die SchÃ¼ler und Nachfolger deÂ« groÃ�en Mannes

werden nur, wenn sie es nicht umgekehrt als er machen,

wenn sie nicht sogleich dort, wo er aufgehÃ¶rt hat, fort-

fahren wollen, jenes NamenÂ« wÃ¼rdig sein. Weil dies

nun aber doch geschieht, so sehen wir die deutsche Kunst

in Extremen sich bewegen. Man kann den Fehlern nach,

die Componisten sehr leicht in diÂ« formellen, und in

die formlosen tintheilen; jene sind bis zur ErmÃ¼dung

einfÃ¶rmig, diese verworren und unklar. Das Ideal liegt

in der Mitte, unerreichbar, da auch die VorzÃ¼ge des

grÃ¶Ã�sten Meisters, von gewissem Standpunkte betrachtet,

als Nuancen jener Fehler erscheinen. Die Formellen sind

die Verehrer des Realismus, die Formlosen die des JdeaÂ»

liÃ¶mus, Extreme, denen man in allen Gebieten dÂ«<

menschlichen Geistes begegnet.

DaÂ« Gebiet der zusammengesetzten Form bietet, wie

daÂ« der Einzelform, gewiÃ� unzÃ¤hlige, bis jetzt noch nicht

angewandte Licenzen dar, welche aber Speculation am

allerwenigsten ausgrÃ¼beln wird, vielmehr wird sie der

naive, unbefangene KÃ¼nstler, der sich um das, was beÂ»

reitÂ« geleistet worden, am wenigsten bekÃ¼mmert, am leichÂ»

testen auffinden. Die Zeit der AuflÃ¶sung der musikali-

schen Formen hat begonnen, man lÃ¶set nÃ¤mlich die gro-

Ã�en Formen lieber in lauter kleine auf, und auch die

HÃ¶rÂ« haben bereits die kurzen SÃ¤tze am liebsten. Wirk-

lich erscheinen im Drucke Sonaten nur noch selten, und

Svmphonieen lheilen ihr Schicksal. Es wÃ¤re fast zu

rathen, an die Stelle von jener die alte Suitt zu se-

tzÂ«Â«, diÂ« doch immer noch lÃ¤ngtr als diÂ« Etudtnform bÂ«Â»

stehen wÃ¼rdt, mit Mtndtlssohn jene von ihm â•žOuver-

tÃ¼ren" benannten symphonischen MusikstÃ¼ckÂ« schon an

diÂ« Stelle dtr Symphonie gtsetzt hat. In dn Gesang-

musik herrscht die Cavatinenform, oder auch diÂ« sogÂ«Â»

nanntÂ« dramatischÂ« Scene, nur die schÃ¶nÂ« Â«gelmÃ¤Ã�igÂ«

AriÂ«, Mozart'Â« Triumph ist selbst in Jtalim, seitdem

Vellini'Â« Eabboletten Rossini verdrÃ¤ngt haben, beinahÂ«

verschwunden. Es ist natÃ¼rlich, daÃ�, diÂ« noch daÂ« WÂ«-

sen der Form in Ehren halten, jetzt, wo diÂ« Kraft nicht

hinreicht, diÂ« Symmetrie in der groÃ�en Form zu bewah-

ren, lieber aus kleinen dieselbe zusammensetzen. Wie

wunderlich z. B. ist diÂ« Gestalt der Weber'schen Arie:

â•žDurch diÂ« WÃ¤lder, durch die Auen"! Bellini hat nun

voUends mit seinen Eobbaletten den zerstÃ¼ckelten Styl

eingefÃ¼hrt, den bereitÂ« jene Jnstrumentalcomponisten, wel-

che nur VirtuositÃ¤t, Technik, Effect im AugÂ« haben,

adoptiren. IhrÂ« Clavierphantasieen sind ohnÂ« allÂ«n inne-

ren Grund zusammengeleimt, AlleÂ« liegt darin nebÂ«n Â«inÂ»

ander, anstatt componirt, d. i. nothwendig verbÃ¼ndÂ«Â« zu

sein. HÂ«nsÂ«lt freilich wird jeder Einsichtige hinvon

ausnthmen. Man wird ihn noch nennen, wenn von

vielen berÃ¼hmten Virtuosen seiner Zeitgenossen nicht mehr

diÂ« Rede sein wird. Ueberau hÃ¼bsche EinfÃ¤llt, KÂ«imÂ«,

kein WachÂ«thum! â•fl

EÂ« ist ewig wahr, daÃ� alle Form mit dem Geiste,

der sie belebt, steht und fÃ¤llt, diÂ« musikalischÂ« mÂ«hr alÂ«

jÂ«dÂ« anderÂ«. DiÂ« schÃ¶nÂ« musikalischÂ« Form, alÂ« Absolu-

teÂ« gedacht, gleicht der Urxflanze, von der GithÂ« in der

Metamorphose der Pflanzen trÃ¤umt, eÂ« sieht sie Niemand;

und doch wie auf diese alle Pflanzen, so auf jenÂ« beziÂ«-

hen sich allÂ« MusikstÃ¼cke. Der ewigÂ« Geist, dÂ«r siÂ« bÂ«,

lebt, wechselt nicht. Der Geist der Menschen abÂ« ist

launenhaft, wie seinÂ« Formen. Wer nun daÂ« AllgemeinÂ«

begreifen will, kann eÂ« nur unter der Form deÂ« Beson-

derÂ«. Die strengÂ« Analyse der Form klassischÂ« Musik-

stÃ¼cke wird den Einzelnen mehr fÃ¶rdern, alÂ« daÂ« Â«wigÂ«

HÂ«rumtappen nach geistreichen GemeinplÃ¤tzen. Man hat

jetzt der geistreichen LeurÂ« zu viÂ«l, und frÃ¼hÂ« zu wenig;

wenn man sich jetzt noch besinnt, daÃ� vor allen Dingen

zu der SchulÂ« dn Natur zurÃ¼ckzukehren AufgabÂ« ist, sÂ«

glÂ«icht sich spÃ¤ter auch zum VorrheilÂ« der Tonkunst viel-

leicht der Zwiespalt auÂ«. Dr. A. KahlÂ«rt.

Trio S und Quartette

fÃ¼r PianofortÂ« mit Btgltitung.

EÂ« sind JahrÂ« verflossen, seitdem wir zum letztenmal

Ã¼ber Eompositionen obiger Gattung berichtet; vielleicht erÂ»

innett sich der Leser noch ein,Â« CykluÂ« von Kritiken, in

dem alle seit etwa 10 Jahren erschienÂ«Â«Â«Â« Trio'Â« auÂ«-
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sÃ¼hrlich besprochen wurden. Allem Â»eu Erscheinenden

nachspÃ¤hend, mÃ¼ssen mir uns wundern, wie wenig in den

letzten 2 â•fl Z Jahren Werke obiger Gattungen verÃ¶ffent-

licht morden sind â�� geschrieben? wohl mehr. Wer weiÃ�

das. Es liegen im Ã—ugenblicke nur vier Trio's und ein

Quartett vor uns. FÃ¼r erschÃ¶pfend kÃ¶nnen wir aber

unser Urtheil darÃ¼ber nicht ausgeben, da wir nur eines

davon auffÃ¼hren geHirt. Denn wie das innere GehÃ¶r

das feinere musikalische ist, der Geist der AusfÃ¼hrung

hat auch sein Recht, der helle lebendige Klang seine be-

sonderen Wirkungen, Ã¼ber die sich selbst der gute Musi-

ker, der zuerst gleichsam durch das AugÂ« vom Papier

hÃ¶rt, tÃ¤uschen kann. Leichter schon wird es zu urlhei-

len, wo Partituren vorliegen, wie es bei HerausgabÂ« von

EnsemblestÃ¼cken jÂ«tzt lÃ¶bliche Sitte geworden; wo aber diese

fehlen, darf der Kritiker nicht gescholten werden, wenn er nur

eer gros berichtet. Von dem ersten der zu besprechenden Trio'S

liegt uns in der Clasierstimme zugleich die Partitur vor;

Â«Â« ist von B. E, Philipp'). Der Name des in

Breslau lebenden Tonsetzers kam in der Zeitschrift schon

Ã¶fters vor. Mit seinem Trio tritt er, irren wir nicht, zum

erstenmal mit einem grÃ¶Ã�eren EnsemblestÃ¼ck auf. Es geht

in F-MoU und weickt in der Form von andern nur

darin ab, daÃ� es kein Scherzo bringt. Im Uebrigen

hat Â«S den rechten Trio>Charakter, d. h. kein Instrument

herrscht vor und hat jedes etwas zu sagen. DiÂ« Stim-

mung ist vorhÂ«rrschend lyrisch; zwar im letzten Satz mÃ¶chte

einigÂ«s auf eine dramatische Absicht des Eomponisten

schlieÃ�en lassen; der Grundton bleibt aber lyrisch. Am

schnellsten wirksam scheint der erste Satz; er hat FluÃ�

und rundet sich. Zur grÃ¶Ã�ern Wirkung fehlt ihm nur

ein bedeutender energischer SchluÃ�; wie er ist, fÃ¼hlt man,

der Comxonist war am Ende und die Phantasie gab

nichts mehr aus. Immerhin gilt er uns als der gelun-

genste des Trio. Wenig sagt uns das Adagio zu: die

ersten acht Tacte der Cantilene sind melodisch gut er-

funden, obwohl an das Adagio in Beethoven'Â« F-Moll-

Sonate erinnernd; die folgenden aber haben keinen mu-

sikalischen Fortgang, wie uns auch der Mittelsatz in

B-Moll karg und reizlos dÃ¼nkt. Der letzte Satz, Fi-

nalÂ«, schlieÃ�t sich dÂ«ni Adagio gut an und nimmt einen

kÃ¼hnen Anlauf. Die ersten Tacte des Allegro's gleichen

freilich sehr In Bewegung und Charakter dem des letzten

Satzes der Cis-Moll-Phantasie von Beethoven,; wenn

dadurch die Wirkung geschmÃ¤lert wird, so versÃ¶hnt uns

bald dÂ«r sÂ«hr gutÂ« und melodisch-schwungvolle Gesang im

') Trio fÃ¼r Pste,, Violine und Vlello. â•fl Op. SS. â•fl

Â» Thlr. â•fl Breslau, bei Leuckart. â•fl

Dur der groÃ�en Unterterz, der dann spÃ¤ter, nach herÂ«

kimmlicher Form, im Dur der Haupttonart wieder er-

scheint. Eine Stelle des Adagio hebt sich kurz vor dem

SchluÃ� noch einmal hervor, wir wissen nicht, ob mit Wir-

kung. Es hat mit solchen sogenannten â•žRÃ¼ckblicken" sein

GefÃ¤hrliches; wo <S nicht (wie z.B. im Finale der E-Moll-

Symphonie, wo das Scherzo wieder auftaucht) im frei-

sten Flug der P.,antasiÂ« geschieht, so daÃ� wir uns sagen

mÃ¼ssen: eS kann nicht anderÂ« sein, â•fl sieht es leicht ge-

zwungen und gemacht aus; immerhin hat schon diÂ« In-

tention etwaÂ« Sinniges und begegnen mir ihr immer gern.

In Summa, daS Trio wird denen, die nicht immer hÃ¶ch-

stes Mt'sterlicheS wollen, in vielen Parthieen zusagen;

das Streben des Eomponisten mar ein unverkennbar gu-

tes, und so wÃ¼nschen wir, daÃ� er zu Ã¤hnlichen Werken

grÃ¶Ã�eren UmfangS auch immer bereitÂ« Verleger finde, wie

den seines TrioS, der es freigebig ausgestattet. Das

Trio ist Adolph Henselt zugeeignet. â•fl

lJvrtfegung felgt!

Vermischtes.

Es wird von mehren bevorstehenden AuffÃ¼hrungen

neuer Opern deutscher Componistrn berichtet, JnW'cn

soll bald I, Hoven'Â« Jungfrau von Orleans aufgefÃ¼hrt

werden. In MÃ¼nchen studirt man an einer Oper vcn Pen-

tenriederz ein Singspiel deÂ« Grafen v. Pocci, das schon

privatim im Hause des Hrn. v, .Â«lenze aufgefÃ¼hrt wurde,

soll gleichfalls in MÃ¼nchen auf die BÃ¼hne kommen. In

NÃ¼rnberg wurde unlÃ¤ngst ebenfalls eine neue Oper â•žRa-

phael", Musik vom Copelm, W, Teile zum erstenmal gc>

geben. â•fl In Braun schweig studirt Hr. Capellm, C. Kreu-

tzer ,eine neuste Oper â•ždie beiden Figaro" ein. â•fl â•žHans

Lachs" v. Ã¶ortzing konnte wegen Abwesenheit unsers Te-

noristen nicht wi der zur AuffÃ¼hrung kommen. ES ist zu

hoffen, daÃ� auch diese Oper Ã¼ber d^e andern deutschen Bub-

nrn gehe. â�� Endlich wird auch aus Paris geschrieben, daÃ�

Meyerbeer mit seiner neuen Partitur â•ždie Ã¶naboptiften"

fertig ist und 'daÃ� sie ehestens init dem griÃ�sten Pomp in

Scene gesetzt werden soll. â•fl

Uebcr Hrn. Berlioz berichtet ein Korrespondent

der Allg. Lpz. Zeitung, daÃ� er ein besonderer Liebling des

j'tzigen EonsrilprÃ¤sidenten 2Kiers sei, weil er der erste Frau-

zose, der so Â»roÃ�e Jnstrumentolcompositionen componire; man

dezeichne schon jetzt Berlioz Â«IS kÃ¼nftigen Nachfolger Cbcru-

Kini's als Direktors des ConservacoirS. â•fl Uebcr Berlioz's

Trauersymphonie berichtet uns ein Freund aus Paris: Der

IVIux.iiÂ« t>,â��eb,e von Berlioz enthÃ¤lt wieder auÃ�erordentlich

SchÃ¶nes, freilich auch manches barocke; aber groÃ�es Talent Ihm

absprechen, ist grÃ¶Ã�stc Bornirlheit und bÃ¶ser Wille. Di:

Zukunft wird ncch lange Ã¼ber ihn verhandeln. â•fl

Durch die Aufnabme ihreÂ« ersten Concerts ange-

feuert, gaben die sjmmtlichen Muiikchire Leipzigs an>

lvten ein zweiteÂ« groÃ�es Eonccrt, in dem man u, A, Beetbe

Â«en'S C-Moll-Cymphom'e fÃ¼r wenige Groschen von 12Â« Mu-

sikern hÃ¶ren konnte. â•fl

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes Â«o,

SÂ» Nummern mit musikalischen Beilagen S Thlr. IÂ« Gr., obne musikalische Beilegen S Thlr. Â« Â«r. â•fl Abonnement nehm?,

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'gedruckt b,l Jr. Â»Ã¼ckmann in ikiriij.l
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Keinen Reimer wird man finden.

Der sich nicht Hen besten hielte,

Keinen girdlcr, der nicht lieber

Eigne Melodiken spielte.

GÃ¶rhe.

Ueber Virtuosenunfug

Aus dem Briefwechsel zweier Freunde, berausgegeben

von vr. Eduard KrÃ¼ger.

1. Der Musikdirektor an den Til-ttanten.

â•fl Also auch in eure stille, kleine Stadt ist das Un-

gtthÃ¼m moderner Kunstraserei eingedrungen, vor dem ich

einst auS diesem Babel zu fliehen gedachte? Und du

schreibst mir darÃ¼ber mit einer Emphase, die ich an dir

nicht gewohnt bin und die mich bedenklich macht. Jener

Paganus, in dessen Lobe du kein Ende zu finden weiÃ�t,

fÃ¼hrt wohl mit Recht seinen Namen, da er unsere keu-

sche heilige Kunst mit heidnischer Eitelkeit befleckt, und

dein unschuldiges Herz durch die Gewalt heidnischer Zau-

berformeln umstrickt hak. Sein SchÃ¼ler, von Anderen

auch der Meister des Meisters genannt, welchen ich dir

frÃ¼her, vielleicht unbillig carricirend, als nordischen

Stier geschildert habe, geht noch einen Schritt weiter i

er sucht mit sogenannter Shakespeare'scher Mannichfal-

tigkeit alle Nationen und Glaubensbekenntnisse unter ei-

nen Hut zu bringen, denn seine â•žkriegerische Polonaise"

vereinigt heidnische Eitelkeit und muhamedanischÂ« pomp-

hafte Phantasie mit occidental-pietistischem Gehimmele

und demÃ¼chigem Gewimmer, so daÃ� man Himmel und

Hille zugleich empfinden mag, in der That aber, da eins

das anderÂ« Â«girr und mithin indifferenzirt, keins von.

beiden wahrhaft empfunden wird. â•fl Mir zuckte das An-

gesicht, ich weiÃ� nicht ob von Spott oder Schmerz, als

ich in deinen begeisterten Schilderungen zwischen den

Zeilen lesen muÃ�te, was dich in EntzÃ¼cken versitzt. Die

Angabe dieses Was wÃ¼rde dir MÃ¼he machen, und doch

bitte ich dich darum, damit du an dir selbst erkennst,

welchen realen Gewinn an KunstgenuÃ� und innerer Er-

hebung du in der That davon getragen, und ob deine

Begeisterung Stich halten wird. Sind wir doch ge-

wohnt, uns also zu unterhalten, daÃ� jeder bei dem An-

deren Wahrheit und Gewissen voraussetzt, und auf diese

liebevolle Voraussetzung fortbauend, auch das kleinste fub-

jective ErlebniÃ� als bedeutsam anerkennt: nur auf die-

sem freundschaftlichen Wege haben wir frÃ¼here Wahrhei-

ten gefunden, und wir gingen einmal so weit, zu be-

haupten, daÃ� dies sogar der einzigÂ« Weg sei, der auch

die Mehrzahl zur Wissenschaft fÃ¼hren kÃ¶nne. Oder hÃ¤t-

test du dich sogleich beim Erscheinen der neuen Sonne

ihren Anbetern zugesellt, welchÂ« dÂ«n SinnÂ«nrausch heilig-

sprechen und vor dem BewuÃ�tsein fliehen? Dann stÃ¤n-

den wir auf grundverschiedenen Gebieten und wÃ¼rden uns

fÃ¼rder so wenig verstehen als die Bewohner zweier PlaÂ»

litten untereinander. Aber wie darf ich das auch nur im

Entferntesten fÃ¼rchten von dem, der einst in Leben und

Kunst mit mir vÃ¶llig eins war. Darum baue ich auf

dem alten Grunde getrost fort, in der Stille abwartend,

ob mir dein nÃ¤chster Brief BestÃ¤tigung oder Bruch des

alten Bundes geben wird.

VorlÃ¤ufig stelle ich ein Paar Fragen, um dir das ge-

suchte Was zu bezeichnen und meine Meinung bestimm-

ter auszufÃ¼hren. Was ist's, was wir Alle in der Kunst

suchen? Freude zunÃ¤chst; doch damit ist wenig gesagt,

nur das Allerallgemeinste. Bestimmtere Fassung ist je-

doch fÃ¼r's erste nicht einmal vonnÃ¶then, denn selbst dieÂ»

sen allgemeinsten Begriff zu erfÃ¼llen, lassen sich unzÃ¤h-

lige flatterhaftÂ« HÃ¶rer gar nicht einfallen. DaS vornehme

Viilgus sullitnriin,, das Ã¼berall in KirchÂ«, Eoncerr und

Schauspiel nur deshalb sich einfindet, um zu gaffen und

begafft zu werden, lassen wir hier billig auÂ« dem Spiele.
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Denn fÃ¼r die ist's im GrundÂ« Â«inerlei, was sie hÃ¶ren

und sehen, ja eigentlich besser, wenn ihnen nur ThÃ¶richÂ»

teS geboten wird, entweder um ihrem leeren Sinne Ver-

wandtes zu geben, oder sie, wenn noch irgend Hoffnung

zur Besserung, durch Langeweile zur Sehnsucht zu fÃ¼hÂ»

ren. Aber dies Vulgus ist gottlob nicht die wahre Ma-

joritÃ¤t: die Mehrzahl besteht, wie ich mir aus Liebe zur

Menschheit nicht ausreden lasse, doch immer aus solchen,

die wenn auch mit blÃ¶den Sinnen, doch wohl ernsten

Wunsches in den Saal treten, etwas Erbebendes, Er-

freuliches, mindestens ErgÃ¶tzliches zu hÃ¶ren. Diese su-

chen doch sicherlich die Freude in der Kunst, und jeden-

falls eine hÃ¶here, als die Befriedigung der tÃ¤glichen Be-

dÃ¼rfnisse bieten kann. Nach dem MaÃ�e der Gegen-

stÃ¤nde, welche diefem unbefangenen Sinne geboten wer-

den, muÃ� sich die Bestimmung, der Inhalt, die Jndi-

vidualisirung jener Freude gestalten. Ist's ein leeres flat-

terhaftes Ding, um das sie in den sÃ¼Ã�en Taumel phan-

tastischer EntzÃ¼ckung sollen getrieben werden, so wird das

ErgebniÃ� eben so hohl verflÃ¼chtigt ausfallen. LaÃ� uns

einmal diese nÃ¤chsten GegenstÃ¤nde untersuchen, welche mir

leere, flatterhafte Dinge zu sein scheinen, und schlage

mich aus dem Felde, wenn du kannst.

Zuerst die Fingerfertigkeit. Du rÃ¼hmst den

Eindruck, welchen eures heroischen Heiden immense Ge-

wandtheit, Raschheit, Sicherheit auf dich und das Pu-

blicum gemacht habe. Ich will zugeben, was ich an

mir selbst erfahren, daÃ� Einen das augenblicklich packt

und rÃ¼ttelt. Gib dir Rechenschaft von dem GefÃ¼hle, so

empfindest du Â«igentlich bei Betrachtung dieser Eigen-

schaft weiter nichts als Bewunderung. Sage selbst nach

deinem kÃ¼nstlerischen Gewissen, ob dir dieses das Ziel

deiner Ã¤sthetischen Bestrebungen ist. Wir waren einmal

zusammen im Museum zu Hamburg. Der Aufseher

zeigte uns unter vielen MerkwÃ¼rdigkeiten zuletzt eine feine,

lange Kette, deren Glieder aus einem einzigen Cubikzoll

Elfenbein verfertigt sein sollten, und pries diese als ein

â•žwahrhaftiges Kunstxroduct". Ungeachtet aller Bewun-

derung der Arbeit des Schnitzers konntest du dich doch

Â«ines mitleidigen LÃ¤chelns selbst gegen den Cicerone nicht

erwehren. Nun sage, worin ist die Arbeit dieses thÃ¶rich,

ten Meisters von der des blos fingerfertigen Virtuosen

verschieden? Oder, was mir hier noch wichtiger scheint,

worin der Eindruck, welchen beiderlei Werk auf den

theilnehmenden Beobachter macht? Kaltes, gaffendes Er-

staunen Ã¼ber die Person â•fl ist das kÃ¼nstlerische Wonne â•fl

ja nur Ã¼berhaupt Freude?

Doch wozu hierÃ¼ber viele Worte! Zu den kalten

Gaffern willst du ja nicht gehÃ¶ren. Wie ich dich kenne,

wÃ¼rdest du Â«her an einem anderen, allerdings hÃ¶heren

GegenstÃ¤nde Wohlgefallen finden, der doch, sobald du

ihn genau ansiehst, dein Streben nicht erfÃ¼llt: dies ist

der schÃ¶ne Ton, die schÃ¶ne Stimme. Allerdings ist

das einÂ« kostbare Gabe Gottes, einen reinen Ton voll-

kommen vortragen zu hÃ¶ren: eine sinnliche Wonne, der

sich wenig in der Welt vergleichen lÃ¤Ã�t, aber Â«igentlich

nur der Anfang, nur die reine Gottesgabe ohne mensch-

liche That und Empfindung. MÃ¶chtest du tagelang von

der schÃ¶nsten Stimme nichts als Tonleitern auf und ab

singen hÃ¶ren? Oder ein halbstÃ¼ndiges Harpeggio auf

zwei, hÃ¶chstens drei Accorden von dem tÃ¼chtigsten Violin-

virtuosen vorgetragen ? Sicherlich ist dir nicht diese SchÃ¶n-

heit fÃ¼r sich ein ausreichender GenuÃ�, oder wir mÃ¼Ã�ten

uns frÃ¼her beiderseitig nicht verstanden haben. DaÃ� <S

auch der Mehrzahl der ZuhÃ¶rer in einem noch so ge-

mischten Publicum eben so um's Herz sei, behaupte ich.

Um eS zu beweisen, sind andere GrÃ¼nde nothwendig, die

ich dir im Verlaufe unseres Briefwechsels entwickeln will.

Jetzt haben wir nur noch nÃ¶thig, einen dritten Gegen-

stand, der auf den beiden vorigen zu beruhen scheint, zu

beleuchten.

< JortslÃ�ung folgt, >

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

7.

l'KeÃ¤tre lle I'O^ers comiczue.

8Â»IIe k'svsrt.

Unter Leitung des Hrn. Th. Charpentier ist der frÃ¼-

her schon erwÃ¤hnte Theaterbau beendigt worden. Hei-

zung und Luftzug sind Gegenstand ganz besonderer Sorg-

falt gewesen. Zahlreiche RÃ¶hren nach einem neuen und

vervollkommneten Modell vertheilen im Winter eine gleich-

mÃ¤Ã�ige WÃ¤rme auf allen Puncten des Saales, wÃ¤hrend

im Sommer vermittelst eines im Keller angebrachten

und durch Pferde in Bewegung gesetzten ingeniÃ¶sen Me-

chanismus so viel frische Luft eingefÃ¼hrt wird, als diÂ«

Temptratur erheischt. DiÂ« SonoritZt ist gut, nur b<-

sindtt sich das Orchester etwas zu tief unter dem Niveau

des Theaters. Die weiÃ�e, mit Gold verbrÃ¤mtÂ« Decora-

tion ist etwas ermÃ¼dend fÃ¼r das Auge und hat zu vie-

len Scherzen und Witzen Veranlassung gegeben. Das

Orchester ist erweitert worden und gibt jetzt Raum fÃ¼r

t8 Violinen, 5 Bratschen, 3 Violoncellos, S Kontra-

bÃ¤sse ic.

Hr. CroSnier kÃ¼ndigt jetzt diÂ« Wiederaufnahme eini-

ger alten Partituren an, unter andern diÂ« dÂ«s Richard

LÃ¶wtnhtrz, dieseÂ« Meisterwerkes von Gretry.

IiÂ» ?erru>.Ke, Oper in 1 Act,

von der wir frÃ¼her hÃ¤tten sprechen sollen, wurde durch

den SchluÃ� des Theaters cle IÂ» LsursÂ« in ihrem Fluge

aufgehalten. Man zeigt sie jetzt von neuem auf der

BÃ¼hne. Der Text ist von den HH. Dumanvir und

Dupin. Hr. Clapisfon hat die Musik dazu geschrieben.

DiÂ« GeschichtÂ« drtht sich um eine groÃ�Â« DamÂ«, diÂ«
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Herzogin von Marneuf, wklche die Manie hat, Thiere zu

erziehen und zu pflegen. Ihren Perruche (eine kleine

Papageienart) Emerande betet sie in der ganzen Aus-

dehnung de6 Wortes an. â•fl Da Â«iederhallt eines Ta-

gÂ«S das Haus der Frau von Marneuf von schrecklichem

Jammergeschrei. Keuchend, das Auge verstÃ¶rt, das Haar

wirr, ruft sie mit herzzerreiÃ�ender Stimme um Hilfe.

Was ist geschehen? Ist ein toller Hund in ihr Zimmer

gedrungen? Schlich eine Schlange in ihr Bett? Ist

sie bestohlen morden? Oder verfolgt sie ein zÃ¤rtlicher

Orang-Utang mit seinen wÃ¼thenden Liebkosungen? â•fl

Die ganze Dienerschaft lÃ¤uft erschreckt herbei. Der KÃ¤-

sig ist offen, Emerande entflohen! O UnglÃ¼ck! o Wer-

zweiflung! o unheilbarer Spleen! â•fl Herr Marquis

de Champignalles, der BrÃ¤utigam der untrÃ¶stlichen Witwe,

hat die Ungeschicktheit gehabt, Emerande entfliehen zu

lassen. Der UnglÃ¼ckliche! man verabscheut, verachtet,

miÃ�handelt, beleidigt ihn, was zu sehen belustigender sein

wÃ¼rde, wÃ¤re die Unbesonnenheit gleich bei seinem Auf-

treten besser hervorgehoben worden.

WÃ¤hrend der arme Mann sich abmÃ¼ht, die Register

aller VogelverkÃ¤ufer von Paris zu durchlaufen, setzt BogÂ»

nolet, der WassertrÃ¤ger, der Niedergeschlagenheit der Frau

von Marneuf ein Ziel. Er kann es allein â•fl er hat

den Papagei wiedergefunden. Die Marquife, entzÃ¼ckt

bis in den dritten Himmel, ruft aus: â•žO der bravÂ«

Mann! Ich umarme ihn!"

â•žGerade das wÃ¼nsche ich eben!" antwortete Pagnolet.

â•žEinmal nur in meinem Leben will ich wissen, was es

heiÃ�t, Â«ine MarquisÂ« zu umarmen! Aber ich muÃ� das

ganz genau studiren, ganz gemÃ¤chlich und sorgfÃ¤ltig nach

meiner Idee!" â�� Das aristokratischÂ« Blut der groÃ�tn

DamÂ« empÃ¶rt sich plÃ¶tzlich bei diesem Vorschlag. SiÂ« ist

indignirt, dann bietet sie Geld, viel Geld. Sie weint,

sie jammert:

â•žKenÂ«!Â« moi ms nerrucke, Â«u IsissÂ« inoi mourir!"

Der WassertrÃ¤ger bleibt ungerÃ¼hrt von ihren ThrÃ¤-

nen. Sie droht, â•fl er lacht; sie will ihn zur ZurÃ¼ck-

gabe zwingen, â•fl er lacht noch mehr und erklÃ¤rt, er

werde in diesem Falle zuvor dÂ«,n Papagei den Hals ein

wenig umdrehen. â•fl Armes Thier! Grausame Marquise!

ohne Herz und ohne Seele! so mordest du Emerande?!

â�� Ein KuÃ�, der 20 Marquisen tioten wÃ¼rde, rettet

also dem ungetreuen Vogel das Leben. Der am wenig-

sten Zufriedengestellte der Erperimentirenden ist Bagnolet,

welcher erwartete, schon rÃ¼ckwÃ¤rts hinzustÃ¼rzen, wenn er

nur die Fingerspitzen der groÃ�en Dame berÃ¼hren kÃ¶nntÂ«.

Zu sÂ«inÂ«r Verwunderung macht aber die noble Umar-

mung einen ganz gewÃ¶hnlichen Eindruck auf ihn. â•žWei-

ter war's also nichts?" sagt er und Ã¤rgert sich nun,

nicht lieber das angebotene Geld angenommen zu haben,

mit dessen Hilfe er seine LandsmÃ¤nnin, die Kammerfrau

der Frau v. Marneuf hÃ¤tte heirathen kÃ¶nnen. WÃ¤hrend

des Experimentes ist Herr Champignalles unversehens

eingetreten. Er glaubt sich berechtigt das Duo der bei-

den zu kritisiren und in ihrer verfÃ¤nglichen AttitÃ¼de einen

Grund zur Eifersucht zu finden. Als man ihm glauben

machen will, B. sei keineswegs Â«in verkleideter Liebhaber,

sondern wirklich WassertrÃ¤ger und Anbeter CarolinenÂ«,

der Kammerfrau, fÃ¼hrt der Marquis einen Hautcoup

aus, um sich von der Wahrheit zu Ã¼berzeugen. Er biÂ«Â»

tÂ«t B. Â«in Billtt von tÂ«Â«Â« LiverS, wenn er Carolinen

augenblicklich heirathen will. â•fl Angenommenes Billtt â•fl

geschlossene Heirath â•fl wieder zu Gnaden angenomme-

ner Marquis, â•fl entzÃ¼ckte MarquisÂ« â•fl in den KÃ¤sig

zurÃ¼ckgekehrter Papagei â•fl glÃ¼cklichÂ« CarolinÂ« zc. â•fl

SchluÃ�quartett â�� Punctum! â��

Die Partitur des Hrn. Clapisson enthÃ¤lt recht glÃ¼ckÂ«

liche Motive und anmuthige und leichte MelodieÂ«Â». Bei

Sorgfalt und Einsicht in der Behandlung der Instru-

mentation ist der dramatische Sinn Ã¼berall deutlich aus-

gedrÃ¼ckt; und obwohl der Styl nicht gerade Neues und

wirklich entschieden EigenthÃ¼mlicheS bietet, so ist er doch

eben so convenabtl als frei von GemeinplÃ¤tzen. Ich be-

daure, daÃ� mich eine Phrase darin gar zu deutlich an

das berÃ¼hmte Thema der AriÂ« â•ž0 qusnte lscrime" auS

der Donna del LagÂ», erinnerte. Die Arie des untrÃ¶stli-

chen und von langer Weile gÂ«plagtÂ«n Marquis, dÂ«r bÂ«im

Anblick dÂ«s leeren KÃ¤figs erbleicht, ist von guter Komik.

Die Verse des WassertrÃ¤gerÂ«, welchÂ« Hr. Chollet mit

Inspiration sang, wurden sehr applaudirt; indeÃ� verlÃ¤n-

gert er die hohe NotÂ« vor dem SchlÃ¼sse zu sehr. Das

Duett zwischen dem WassertrÃ¤ger und der Frau von M.

enthÃ¤lt pikantÂ« Modulationen. Nicht so frisch HabÂ« ich

das Ensemble des Finales gefunden. Uebrigens wird diefÂ«

angenehme, unterhaltende kleine Oper gut gespielt, beson-

ders von Hrn. Chollet und Mab. Prevost.

iSchluh sÂ°l,t.>

Schweizerisches Musikfest in Basel.

Die Beethoven'sche Symphonie in D-Dur, zu Anfang der

zweiten Zlbtheilung, wurde mit auÃ�erordentlicher PrÃ¤cision

und Kraft aufgefÃ¼hrt, ein Beweis, daÃ� auch bei dem Vor-

trage derselben der KÃ¼nstlerfleiÃ� daÂ« MÃ¶glichste geleistet hatte.

Am unmittelbarsten wirkte aber wohl auf die GemÃ¼ther der

42ste Psalm von Mcndelssohn-Bartholdy, der keincsmegÂ« durch

verwickelte Parthieen ermÃ¼dete, sondern auch fÃ¼r dai Ohr dcÂ«

Nichtkcnners klar und verstÃ¤ndlich war und sich alÂ« ein schÃ¶-

nes musikalisches Tongebilde in die Seile des HÃ¶rers senkte.

Die Solo-Parthieen waren in beiden TonstÃ¼cken (mit Aus-

nahme der Mab, Stockhausen) durc?) Dilettanten besetzt, die

ihre Aufgabe nach KrÃ¤ften und zur Befriedigung deÂ« Publi-

cumÂ« lÃ¶sten. Durch die rÃ¼hmlichst bekannte SÃ¤ngerin Mab.

Stockhausen fÃ¼hlte sich daÂ« Publicum wohl am meisten ange-

sprochen und besonders durch die Arie: â•žVertraue, Theurer,

meinem Wort" â•fl wobei die klangniche Silbcrstimme der

Sangerinn wie bimmelansteigender Glockenton die Herzen be-

rÃ¼hrte und erschÃ¼tterte.
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RÃ¤ch vollendetem Eoncerte war eine Spazierfahrt fÃ¼r

sjmmtliche Mitglieder der Musikgesellschaft auf dem durch

Eleganz ausgezeichneteÂ», diesmal mit KrÃ¤nzen und Flaggen

noch besonders geschmÃ¼ckten neuen Dampfschiffe â•žAdler" nach

der Festung HÃ¼ningen angeordnet, allwo die Gesellschaft von

der dortigen BevÃ¶lkerung und der franzÃ¶sischen Militairmusik,

die sich am Rheinufec aufgestelle hatte, mir Musik und lauÂ»

tem â��Hurrah" empfangen wurde, so daÃ� der Adler eine ziem-

liche Weile in mitten des Rheines harrte, um den Franzosen

die Gegenachtung darbringen zu kÃ¶nnen. Nach der SpazierÂ»

fahrt wurde ein heiteres, durch TrinksprÃ¼che und Gesang auch

in geistiger Hinsicht gehobenes Festmahl eingenommen.

Zum Zten Festrage, Donnerstags den 9ren Juli, waren

nun noch die EinzelkrÃ¤fte der TonkÃ¼nstier und ausgezeichnet-

sten Mitglieder der Gesellschaft verspark, welche die ZuhÃ¶rer-

schaft durch Mannigfaltigkeit in der Ausmahl der TonstÃ¼cke

eben so sehr als durch Vortrefflichkeit der Leistungen erfreu-

ten. Das Concert begann mir Schnyder v. Warrensee's Ou-

vertÃ¼re zur Oper: â•žFortunat". Der Componist ist Mitglied

der schweizerischen Musikgesellschaft. Die OuvertÃ¼re ist mit

vielem FleiÃ�e gearbeitet und voll von melodikreichen Parthieen,

die die Aufmerksamkeit fortmÃ¤hrend gespannt hallen. Das

Concertante fÃ¼r 4 Violinen von Maurer, vorgetragen von

den HH. Musikdircctor Reiter und Concertmcister HÃ¶fl von

Basel, dann Hrn. Coneertmcister Wilkoszemsky und Hr, Kel-

ler von ZÃ¼rich, wurde mit Kraft, Energie und Zartheit aus-

gefÃ¼hrt und wir beloben bl.r noch besonders die schÃ¶ne, unge-

zwungene BogenfÃ¼hrung uns den schÃ¶nen, krÃ¤ftigen und da-

bei zarten, runden Ton des Hrn. Wilkoszewsky. Mab. Bi-

schoff-Kestner, die HH. Â«. SpieÃ� und Prof. 0r, Miescher er-

freuten uns durch ein Terzett aus Titus von Mozart. Ma-

dame Ziegler-Ernst von Winterthur erntete durch den Vor-

trag eines ConcertstÃ¼cks â•žIVlorcesu de 8s>Â«n" fÃ¼r Pianoforte

von C. M. v. Weber, verdienten Beifall. Wirklich leistete

sie, was man von einer Dilettantin Â»ur fordern kann. Hr.

Spalinger, Mitglied der Capelle in ZÃ¼rich, erwarb sich durch

sein netteÂ«, gewandtes FlÃ¶tenspiel (er spielte Variationen Ã¼ber

ein Tyrolerlied von BÃ¶hm und zugleich auf der von BÃ¶hm

neu construirten FlÃ¶te) vielen Beifall, der noch gesteigert wor-

den wÃ¤re, hÃ¤tte er gerade nicht Variationen gewÃ¤hlt. Den

Variationen ist man hier seit einiger Zeit, und zwar mit

Recht, sehr abhold und liebt dagegen besonders die klassischen

Compositionen EntzÃ¼ckt wurde das gesammte Publicum

durch den trefflichen Vortrag der Sopran-Arie aus den â•žJah-

reszeiten" von Haydn durch Mab. Srockhausen, und hingerissen

durch das Schwcizerlied: der Hecrdcnreihen von F. Huber

â•žSingt Schweizern in der Fremde nie des Hecrdenreihens

Melodie" â•fl und durch ein Schweizerduett â•žSchÃ¶n ist Berg-

manns Leben", gesungen von Vorgenannter und Mlle. Biid-

stein. Der rauschendste Beifall und ein â•žbiÃ¼" krÃ¶nte die vor-

zÃ¼glichen Leistungen dieser ausgezeichneten SÃ¤ngerinnen. Von

denselben Hirten wir noch ein Duo aus Aurelia in Palmira

von Rossini.

Die zweite Abthcilung brachte uns die Jubel-Ouvcrture

von C. M. Â». Weber, welche mit gewohnter Bravour durch-

*) Dem Referenten erzÃ¤hlte man, daÃ� neulich in einer

Schweizerftadt in einem Eoncerte 1Â«U Variationen aufgetischt

worden sind. â•fl Kein Wunder wenn man satt davon wird.

gefÃ¼hrt wurde; und dann ein Duo aus Scmiramis von Ros-

sini, vorgekragen von Mab. Vischer-Valcntin und Hrn. Prof.

vr. Miescher, welche beide uns durch ihre schÃ¶nen Glimmen

sowohl, als auch durch ihren Vortrag befriedigten und wir

freuen uns, solche Dilettanten in unserer Stadt zu besitzen.

Sodann folgt das schwierige, aber s^hr schÃ¶ne H-Moll-CÂ«n-

cert fÃ¼r Vioioncell von B. Romberg, vorgetragen von Hrn.

MusikalienhÃ¤ndler Ernst Knop, Bruder des berÃ¼hmten Vio-

loncellisten und Eoncertmeister Knop in Meiningen. Der see-

lenvolle Vortrag dieses ausgezeichneten KÃ¼nstlers, die Kraft

und Keckheit seiner BogenfÃ¼hrung, die Ã¤uÃ�erste Reinheit durch

alle Regionen, namentlich in den OctavengÃ¤ngen, sein herz-

ergreifender edler Ton und fein zarteS Spiel, besonders im

Adagio, entzÃ¼ckte und brachte das gesammte Publicum in Be-

wunderung, waÃ¶ sich durch die Ã¤uÃ�erste Stille und Aufmerk-

samkeit wÃ¤hrend des Vortrags, als auch durch den ungetheil-

resten Beifall am SchlÃ¼sse hinlÃ¤nglich beurkundete. Hr. Ernst

Knop besitzt zugleich ein Instrument, dessen Gleichen schwer

zu finden fein dÃ¼rfte und fÃ¼r welches ihm schon bedeutende

Summen geboten sein sollen. Ein Beweis, daÃ� in unserer

Stadt klassische Musik nicht vergessen, vielmehr Â»erehrt wird,

liegt wohl darin, daÃ� die gesammte HÃ¶rerschaft die Fuge in

B-Moll mit obligatem Pedal fÃ¼r die Orgel von Seb. Bach,

vorgetragen durch unfern trefflichen Organisten, Hrn. Bened.

Jucker (SchÃ¼ler von Rinck), mit vielem VergnÃ¼gen und gro-

Ã�er Aufmerksamkeit anhÃ¶rte. Hr. vr. Zieglcr-Sulzer von

Winterthur und Hr. Rud. Ringier von Lcnzburg halsen durch

ihre Vortrage (ErsterÂ« durch die Arie des Adolar aus Eu-

ryanthe und Letzterer durch die BaÃ�-Arie aus der SchÃ¶pfung)

ebenfalls das Fest verschÃ¶nern. Wir haben nun noch unsers

ausgezeichneten Clarineltisten, Hrn. Eapellmeistcr Ed. Lutz,

SchÃ¼ler von BÃ¤rmann, zu gedenken, der uns durch das schÃ¶ne

F-Moll-Concert von C. M. v. Weber innigst erfreute und

durch seine bekannte VirtuositÃ¤t das Concert verherrlichte. Zum

SchlÃ¼sse hÃ¶rten wir nun noch den ersten Satz von Lachner's

Preis-Symphonie, welche mit rÃ¼hmlichster PrÃ¤cision aufge-

fÃ¼hrt wurde und durch die starke Besetzung des Orchesters ei-

nen ergreifenden Effect hervorbrachte.

So waren nun die festlichen AuffÃ¼hrungen vollendet und

ein Ball schloÃ� das Ganze, Nochmals danken wir unserm

viclverdicntcn Hrn. Laur fÃ¼r seine groÃ�e MÃ¼he, seine Aus-

dauer, seinen regen Eifer und die Aufopferung seiner selbst

fÃ¼r die gute Sache. Nur durch ihn wurden wir hier in Ba-

fel in Stand gesetzt, solch Ausgezeichnetes zu leisten; nur an

ihn schloÃ� sich einstimmig der Chor und das Orchester beharr-

lich an, um nur seiner und keines Andern Direktion zu fol-

gen; und Â»ur ihm verdankt Basel dir Ehre, die gelungenste Auf-

fÃ¼hrung der schweizerischen Musikgesellschaft zu Stande gebracht

zu haben. Die unbedingte Liebe zu dem FÃ¼hrer und das feste

Vertrauen des FÃ¼hrers auf die seiner Leitung sich Anvertrauen-

den, waren es alle n, welche die schwierige Aufgabe zu solch

allgemeiner Zufriedenheit und einstimmiger Anerkennung lÃ¶-

sen konnten, Tausend Dank! rufen iÃ¼m noch sÃ¤mmtliche Mit-

glieder der schweizerischen Musikgesellschaft nach. Ueberhaupt

sind wir Ã¼berzeugt, HaÃ� die Harmonieen jener festlichen Tage

unfern eidgenÃ¶ssischen GÃ¤sten, wie auch Basels BÃ¼rgern noch

lange in freudiger Erinnerung bleiben werden und es lÃ¤Ã�t

sich voraussehen, daÃ� auch kÃ¼nftiges Jahr das schweizerische

Musikfest in Luzern an reger Theilnahme nur gewinnen kann.

Der verantwortliche Correfpondent

fÃ¼r die Schweiz.

Von d. neuen Zeirsebr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. - Preis des BandeÂ« von

Â«Nummern mit musikalischen Beugen 2Thlr. ,Â«Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. - Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, BuchÂ«, Musik- und Kunsthandlungen an.

'Â«Idrxckt bel?r.Â« iItIÂ» ann in Sewiig.' (Hierzu: JnteUlgenzblatt, Nr. I.)
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Anzeige

von BlasinstrumenteÂ» auS Messing.

Seit einÂ« ReihÂ« von Jahren beschÃ¤ftigte ich mich

mit Versuchen, welche den Zweck hatten, alle bisher geÂ»

brÃ¤uchlichen Blasinstrumente von Holz in gleicher GÃ¼te

auch in Metall darzustellen. Meine vielfÃ¤ltigen BemKÂ»

Hungen sind endlich mit dem erwÃ¼nschten Erfolge deÂ»

krÃ¶nt worden. EinÂ« so eben verfertigte ClarinttrÂ«, ganz

au< Messing bestehend, woran nichts als das KÃ¶pfchen

von Holz ist, wurde nicht allein hier in Mainz von alÂ»

len Sachkennern als in jeder Hinsicht befriedigend und

vorzÃ¼glich befunden, fondern auch namentlich in DarmÂ»

stadt geprÃ¼ft und mir darÃ¼ber von dem Herrn CapellÂ»

Meister Mangold und Herrn Concertmeister SchlÃ¶sser,

so wie von Seiten des GewerbvereinS fÃ¼r das GroÃ�herÂ»

zogthum Hessen Ã¤uÃ�erst schmeichelhafte AnerkennungSÂ»

Zeugnisse ausgestellt. â•fl Die besonderÂ« VorzÃ¼ge meiner

Instrumente vor den auS Holz verfertigten, bestehen erst,

lich in dem weichen und geschmeidigen Ton, der ohne

MÃ¼hÂ« vom leisesten ?isnÂ« bis in'S stÃ¤rkstÂ« kortÂ« sich

anschwellen lÃ¤Ã�t und bissen Bildung durch den LuftzwiÂ»

schenraum der doppelten RÃ¶hren erzeugt wird, welche ich

dabei anwende, ferner in der vollkommensten Reinheit,

diÂ« durchaus keiner Temperatur unterworfen ist; Â«ndlich

sind solchÂ« JustrumtntÂ« niÂ«malS dÂ«r FÃ¤ulniÃ� untÂ«rwÂ«rfÂ«n

und diÂ« Lichn kÃ¶nnÂ«n niÂ« auSgegrifftn werdÂ«n.

JndÂ«m ich daher meinÂ« Erfindung allÂ«n bÂ«trÂ«ffÂ«ndÂ«n

KÃ¼nstlern, denÂ«n diÂ« immÂ«r grÃ¶Ã�ere Ausbildung ihreS

Instrumentes am Herzen liegt, bekannt machÂ«, Â«rbietÂ«

ich mich zugltich zur Verfertigung jeder Art von Blas-

instrumenten, als FlÃ¶ten, Oboen, Clarinetten, Fagotten ic.

und garantire bei mÃ¶glichst billigen Preisen fÃ¼r die UnÂ»

tadelhafcigkeit und Dauer derselben.

Mainz, den IZten August 1S40.

C. A. MÃ¼ller,

HofinstrumentÂ«nmachÂ«r.

Neue Musikalien

im VÂ«rlage dÂ«r Hofmusikalienhandlung von

Adolph Nagel in Hannover.

Dcppc, F. Polonaise fÃ¼r Pfte. 2Â«teS Werk. 4 Gr.

v. .Hannover, Kronprinz K. H., 6 Gedichte von

E- Schulze f. 1 Singst, in. Pfte. Iste. Sammlung,

l Thlr.Â» Gr.

Â« Gedichte von E. Schulze f. 4 MÃ¤nnerstim-

men. Ste Samml. 1 Thlr. 4 Gr.

Kiel, A. Hermann'Ã¶ Standbild. FÃ¼r 4 MÃ¶nnerft.

3teS Werk. 6 Gr. Der fromme Ritter. Ballade f. Bariton m.

Pfte. 4teÃ¶ Werk. IÂ« Gr. Der Zigeunerknabe im Norden. FÃ¼r Bariton

m. Pfte. SteS Werk. 1Â« Gr. 2 Gedichte f. 2 Singst, m. Pfte. IvteS Werk.

IS Gr.

HiniÂ»llkÂ«r, 2 AlorveÂ»ux p. Voelle. et

?kte. Â»ur Ã¤es motikÂ» 6e Lelllui et VouKetti.

Â«euv. Â«L. Â«Â«. 1. IÂ«Â«r. Â«o. 2. 14 Â«r.

LÃ¤titia Nr. 21. Ninieburger BiSquit-Galopp fÃ¼r

Pfte. von A. Wallerstein. 4 Gr.

Marfchner, H Lieder m. Guit. Nr. S: Der LieÂ«

besgarten. 4 Gr.

ZVleKÂ»!Â»Â«Â», elÂ«r Ã¤e IÂ» lune, Rvee Intr.

et VÂ». p. riÃ¼tv Â»v. rtte. 1Â« Â«r.

Riem, W. F. Verse auS den Psalmen 14Â» u. ISÂ«

fÃ¼r 2 MÃ¤nnerchÃ¶re, mit willk. Begl. von Posaunen,

Pauken u. Orgel, nebst 4stimm. Choral. 4SteSWerk.

1 Thlr. 8 Gr.

SachHe, F. Tirolienne f. Pfte. 2 Gr.

Sauerbrey. Polonaise f. Pfte. 4 Gr.

Volkslieder mit Pfte. od. Guit. Nr. 28. JÃ¤ger.

lied: Im Wald und auf der Haide. 4 Gr.

WÃ¤chter, H. An die Entfernte. Lied m. Pfte. od.

Guit. 4 Gr.

Wallerstein, A. Lieder auS meinem Tagebuche

m. Pfte. 11 Werk. 2teS Heft. 18 Gr. Einzeln

Nr.I. ?Gr. Nr. 2. S Gr. Nr. S, 4, Â« K 4 Gr.

Nr. S. Â« Gr.

2 Polonaisen f. Pfte. 12 Werk. Â« Gr.

Bei Unterzeichnetem ist so eben erschienen:

Universal-Lexikon der Tonkunst,

oder

Encyklopadie der musikalischen Wissenschaften;

herauÂ«gegedÂ«n Â»on

Hofrath Dr. Schilling.

2te wohlfeile Original-Ausgabe, mit PrÃ¤mien.

ItÂ« bis 6te Lieft. Â» Â« gr. oder 7^ fgr. oder 27 kr.

Wir laden alle Musikfreunde zur Subscrivtion aus

dieses jedem Musikfreunde unentbehrlichen WerkeÂ« ein,

mtlcheS jetzt in Â«inÂ«r hÃ¶chst billigÂ«Â« AusgabÂ«, vtrbundm

mit Â«inÂ« PrÃ¤miÂ« an Werth von Rthlr. 4 odÂ« fl. 7. 42 kr.

erscheint.

Stuttgatt, im Juli 1S40.

Franz >He.inr. R6hler.



Bei Unterzeichnetem sind folgendÂ« WerkÂ« von

Wilhelm Schneider

erschienen:

Muflkalische Grammatik, oder Handbuch zum

Selbstunterricht und Selbststudium der musikali>

schen Theorie, in welchem daS Logier'sche System

theilweise mit den frÃ¼heren zweckgemÃ¤Ã� verbunden

ist. gr. 4 22 Gr.

DaS Moduliren, oder leicht faÃ�liche Anweisung,

durch einen einzigen Accord schnell und natÃ¼rlich m

die nahen und entferntesten Tonarten auszuwei-

chen. FÃ¼r Pianoforte, und Orgelspieler entworfen

und mit Notenbeispielen erlÃ¤utert. 8. geh. S Gr.

Die Orgelregister, deren Entstehung, Namen,

Bau, und Mischung. Ein nÃ¼tzliches Handbuch fÃ¼r

angehende Orgelspieler. 8. geh. . . . 8 Gr.

Xsb. FriesÂ«.

im Vvrlige lies

Alusil^sl. AlÂ«siÂ»2i'n von ^ok. l?ot. 8oeKr.

LrÂ»iinÂ»oKÂ«eiA, ^UAUÂ»t 184S.

Albuin tur 6en Le8Â»ng mit Legleitung 6er

Luit., von ^6Â»m, LÂ»nelc, Lcllini, Ulitli,

Xrent?er , I^Ã¶ve , ?rock, Weber ete.

S Uxn nettÂ« â•fl 12

LeetKoven, I,. v., 8onÂ»teÂ» v. ?5te. Â»eul

compl. I>,o. 2. son. dp. 2S. . . or6inÂ»ir â•fl IS

6ito 6itÂ« IVo. 0. Â«p. S4. ... â•fl 14

Libliotncli k. l?iÂ»nÂ«korte-8pieler. >o. 50.

I^ucreeiÂ» Ã¶or^iÂ», von Iloniketti . . . . â•fl 10

Ã¶urÃ�mÃ¼ller, ?r., <ZÂ»lop Â«In I,Â»Â«: 6es I?eeÂ»

p. ?tte. Np. S3 â•fl 10

LÂ»ernv, LK., IL Kon6inÂ«8 KeileÂ» et 6oig-

te?Â» p. ?5te. Â»ur ckeÂ» Alotiss sÂ»v. 6e AloÂ»Â»rt

et KoÂ»Â»iui. Lompo8eÂ» Â» I uÂ«Â»Ã�e 6eÂ» eleveÂ»

Â»vÂ»noeÂ». 0o. StÂ» KÂ«. I â•fl12 . Â» 8 ,,. â•fl S

et LookÂ»Â», <ZÂ»IopÂ»6eÂ» 6cÂ» bÂ»Is 6e IÂ»

eour; p. ?fte â•fl 8

FlÃ¶tenspieler, 6erHÃ¼nxe. 5io. 4Ã¶ I^u-

creÂ»iÂ» LorziÂ», v. voniretli. I>o, 4L. <?2Â»Â»r

u 2ImmermÂ»nv, v. I^ortiinx. >o.4?. Die

Ilugenollen, v. ftleverbeer 5 â•fl 8

UÂ»v6u, 5., Die Sclioolune/, UrÂ»tÂ«rium im

OIÂ»v..zusÂ»â•žs 2 8

HerÂ», II., l^oUection 6eÂ» LimineÂ«, I?Â»er-

eieÂ«, ?rrlu6eÂ» etc. 1^. I. (Nouvelle I>!6iÂ»

tlon Krilliite) â•fl IÂ«

il Koten, ?r., vno?eele. VÂ»lÂ»e elrAÂ»nto

x. ttte â•fl Â«

Ã¼eller, t?Â»rl, I>>Ã¼blin^xffeÂ»Â»nÃ�. IKemÂ» mit

Hur. Sr.

VÂ»lÂ»t. kÃ¶r 6le 8oprÂ»nÂ»timme; mit LeÃ�l.

6e, ?kte. Â«p. Â»8 â•fl 10

ZU Sil er, ^6., S deliebte IÂ»Ze6er Â«u 6er

?oÂ»Â»e: 2u ebener Lr6e un6 erstem Ltoelc;

mit Â»eÃ�l. 6eÂ» ?kte Â», â�� 4

KusÂ»lÂ»i, 5., VooÂ»I!Â»eÂ». vebungen Â«rr^uÂ«-

dil6unÃ� 6er Lingstimme. Neueste dr!1lÂ»nte

^uÂ»Ã�Â»Ke â�� 12

ViollnÂ»p!eler, 6er ^unKÂ«. IVÂ«. IE. Innere-

Â«Â» LorgiÂ», von VoniÂ»etti. I>lo. 1?. LÂ»Â»Â»r

u. MmmermÂ»nn, v. l^ortiing . . . ll â•fl 8

Weder, L. IÂ«. v , Kon6o. 0p.SS. VÂ»riÂ»t.

â•žVien anÂ» VorinÂ» bellÂ»". Op. ?. ?oloÂ»oiÂ»e

in LÂ». ^lleArÂ« 6i LrÂ»vurÂ». lUomentÂ« vT-

privloÂ»Â« srr. p. ?kte. Â» 4mÂ». p. <?. Oiernv.

8, IÂ«, 12 uÂ»6 â•fl IS

Heute iÂ«t van 6er in meinem Verlage regelmÃ¤ssig

in monstlicben I^ieserungen erickeioenllen ?Â»rtitur-

Ausgabe von

^Â»seplÂ» IÂ«aMll.'S Violin-tZusrtetten

I^r. S. (0p. 17, Ii. 6, Nr. 27, L 6ur) verssvllt vor6eo.

Lubscriptionspreis fÃ¼r 2Â«Â«Ik Lieferungen 4 1/dlr. Ze6e

Iiieiernog einzeln 15 Lgr. Lerlin, llen 1. August 1840.

Folgende Pieren, welchÂ« in meinen Verlag Ã¼berge-

gangen sind, kann ich ihrer Gediegenheit wegen jedem

Musikliebhaber empfehlen:

Nehrlich, CK. Achtzehn TÃ¤nze fÃ¼r 2 SZiol., BaÃ�,

Clar., FlÃ¶te u. 2 HÃ¶rner. Preis I Thlr.

â•fl â•fl Premier Hu,tâ•žor brillÂ»ut pour lÂ» Lisrinette

Â»i K moi Â»vee Â»ccompÂ»Ã�nemeut 6e Vision, Viole

et Vclie. 0p. 2. I IKlr.

'! IlÃ¶mÂ« et VÂ»riÂ»tionÂ» ponr IÂ» LIÂ»rinette, Â»i

dmol, Â»vee Â»ccÂ«mpÂ»g. 6e 6eux VioionÂ», ViolÂ»,

LÂ»Â»Â»Â», Violoiieelle, 6eux OboeÂ», 6euÂ« LorÂ», 6eui

LÂ»sjioÂ»8. Op Z. IS (Zr.

8!Â« l^Â»ntre6Â»n8es pÂ«Â»r le ?ste. S Lr.

Ileu^ VÂ»lÂ»eÂ» pour le l?ste. 4 Lr.

Bcnzon, S. Das Eine. Gedicht von AgneS Franz,

in Musik gesetzt (mit Begleitung d. Fortepiano oder

Guitarre) und seinem Freunde, dem Hrn. A.F. C.

JÃ¤ricke hochachtungsvoll zugeeignet. Preis 8 Gr.

Stolze, H. W. Des frohen SÃ¤ngers Symbolum,

MÃ¤nnergesang fÃ¼r 4 Solo. u. 4CÂ»orstimmen comÂ«

ponirt. Op SÃ¤. Nr. 4 der MÃ¤nnergesÃ¤nge. 14 Gr.

Sechs GesÃ¤nge f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op. 2S.

Ute Sammlung der GesÃ¤nge, 2le Sammlung der

MÃ¤nnergesÃ¤nge. Preis der Partitur 8 Gr. â•fl

Stimmen 12 Gr.

Leipzig, im August Skobxrt FriesÂ«.

Ã�AÂ» LÃ¶mm/iicje Ã¼ie?5 Â«n^esÂ«L/Â« ^uÂ«1ra/,>Â» Â«Â»</ e/u^ /kooÂ«5< ,Â« I,ekz,Â«L ,Â« oeÂ«e^en.

(Â»Â»>Â»Â«t bÂ«t Or. Â»Â»Â«Â«Â»Â»Â» >Â» t,Ixt>Â« )
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Nicht ist alles Gold was gleiÃ�t,

GlÃ¼ck nicht alles, was so heiÃ�t,

Nicht alles Freude IvaÂ« so scheint,

Damit Hab' ich gar manches gemeint.

Githe.

Ueber Virtuosenunfug

IJortlrliung.!

Ich habe Ã¶fters rÃ¼hmen hÃ¶ren, wie herrlich, begei-

stert, poetisch, rÃ¼hrend, empsindungsvoll der Vortrag

deines Paganus sei. Offenbar ist damit zunÃ¤chst ge-

meint die mÃ¶glichste Sicherheit und PrÃ¤cision auch in

den schwierigsten Passagen, verbunden mit vollkommener

Reinheit und Klarheit aller TÃ¶ne; zu diesem soll als

drittes noch hinzukommen ein unerklÃ¤rliches EtwaS, Â«in

rein Individuelles,, was man auch wohl Seele zu nen-

nen pflegt, oder Ausdruck, Empfindung, oder mit dem

allgemeinsten praktischen Namen Vortrag im engeren

Sinne. Ein zum GenÃ¼sse des Kunstwerks unerlÃ¤Ã�liches

Mittel, aber immer nur Mittel. Wir wollen nicht fra-

gen, ob Zweck oder Mittel wichtiger sind, denn auf hÃ¶-

herem Standpuncte fallen sie ja wieder zusammen; nur

dieses zunÃ¤chst, ob, nach umgekehrter jesuitischer Lehre,

das gute Mittel den schlechten Zweck heiligen kann.

WÃ¼rdest du es ertragen, wenn Raphael die vollendete

Meisterschaft seines Pinfels an Â«in Affengesicht verschwm-

det hÃ¤tte? Wer kann in ein Affengesicht Seele hinÂ»

einmalÂ«Â»? Ich erinnere mich deines eigenen ZugestÃ¤nd-

nisses, als vor einigen Jahren die Melodie eines BÃ¤ren-

fÃ¼hrers lÃ¤cherlich gemacht ward, ich sie darauf mit allen

feinsten Nuancen des mÃ¶glichsten Ausdruckes auf dem

Elavier vortrug, und du dennoch gestandest, nie etwas

EinfÃ¤ltigeres gehÃ¶rt zu haben. Ist's nun besser, wenn

Moscheles den nÃ¼chternen klappernden Alerandermarsch

zum Thema Ã¼bÂ«rkÃ¼nstlichÂ«r Variationen macht? â•fl Da-

gegen fÃ¼hltest du dich immer erwÃ¤rmt, wenn dein fÃ¼nf-

jÃ¤hriges SÃ¶hnchen dir Â«in Capitel aus dÂ«r Bibtl las,

oder Â«in geistlich Lied, wenn auch unvtrstanden und also

ohne allen subjektiven Ausdruck herbetetÂ«: der gÃ¶ttlichÂ«

Inhalt, sagtest du dann mit RÂ«cht, ist unzerstÃ¶rbar: aus

dem Munde der UnmÃ¼ndigen hat er sich sein Lob zube-

reitet. Ein eigenes ErlebniÃ� muÃ� ich dir noch hinzufÃ¼-

gen. Ich habe nur zweimal in meinem Leben den Don

Juan auffÃ¼hren hÃ¶ren. Das erstemal war's in einer

kleinen Provinzialstadt: eine ziehende Truppe, mittelmÃ¤-

Ã�ige TalentÂ«, AnfÃ¤nger in allen StÃ¼cken standen unter

dem Â«iftrntn Scepter eines Ã¤uÃ�erst prosaischen Capellmei-

sters, der von Forte und Piano und seelenvollem Aus-

druck wenig zu wissen schien, dagegen mit hÃ¶lzerner Un-

erbittlichkeit darauf drang, daÃ� jeder Ton, der in der

Partitur stand, wirklich und leibhaftig gesungen wÃ¼rde;

die Wahl der Tempi war mÃ¤Ã�ig, wie er sagte, nach ei-

gener Erinnerung von Mozarl'S Direction. Bei den er-

sten TÃ¶nen der Jntroduction stÃ¼rzten mir die ThrÃ¤nen

stromweis hervor: die Begeisterung wuchs mit jeder Mi-

nute, und nach Beendigung des ungeheuren Dramas sah

ich wonnevoll, daÃ� ich nicht allein war mit meinem Ent-

zÃ¼cken. Alle waren erbaut und auf's TiefstÂ« erschÃ¼ttert.

Zwei Jahre spÃ¤ter sehe ich dasselbe StÃ¼ck in Berlin un-

ter Spontini's Direction: sehen muÃ�te ich, denn zu

hÃ¶ren war blutwenig. Der cholerischÂ« Italiener brachtÂ«

sein subjtctivtS GtfÃ¼hl hinzu: da muÃ�tÂ«n diÂ« TÂ«mpi fo

gtnommen werden, daÃ� man kein Wort, geschweige die

kleineren SÃ¶lden deutlich vernehmen konnte; jeden ein-

zelnen Ton zu vernehmen davon war gar nicht diÂ«

Rede; die SÃ¤nger sprachen Ã¼brigens mit bewunderns-

wÃ¼rdiger Deklamation, so daÃ� man aus ihren GestuS

und dem Habitus der Stimmen Zorn, Wulh, LÂ«idÂ«nÂ»

schaft und LiÂ«bÂ« gar wohl Â«kennen konnte: aber diÂ« Â«iÂ»

gÂ«ntlichÂ«n Mozart'schÂ«n TÃ¶nÂ« gingÂ«n unttr wiÂ« im G<-

saust Â«inÂ«< tobenden MÃ¼hlenrades. Ich war durch und
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durch erkÃ¤ltet, und fand mich wiÂ«dÂ«r nicht allein mit mei-

nnn SchmÂ«rz Ã¼bÂ« die MiÃ�handlung Mozarl'S, sondnn

alle diÂ« ich sprach, lobten zwar die brillante Erecution,

den leidenschaftlichen Wechsel des Forte und Piano, wel-

ches durch das prÃ¤ciseste, einstimmigstÂ« Ensemble bis in's

Kleinste nuancirt hervorgetreten wÃ¤re, fanden sich aber

doch unerquickt und bekannten, daÃ� sie mit etwaÂ« minde-

rer sÃ¼dlicher Wuth besser zufrieden gewesen und wohl

hie und da den Don Juan weit ansprechender gehÃ¶rt

hÃ¤tten. â•fl Ich will auf dergleichen Geschichtchen keinen

besondern Werth legen: sie sollen dir nur ein Bild mei-

ner Ansicht sein: der schÃ¶nste Vortrag ohne schÃ¶-

nen Inhalt ist schlimmer als Nichts, denn er gibt

statt des objektiven Kunstwerks die subjektive Person des

KÃ¼nstlers; dergleichen fÃ¼hrt zur Eitelkeit, und ist selbst

schon die Eitelkeit aller Eitelkeiten, kalte, glÃ¤nzende Be-

wunderung, VergÃ¶tterung der Person, also offenbarer

Paganismus.

Wie die grÃ¶Ã�sten Dichter selbst Ã¼ber die ZufÃ¤lligkei-

ten des augenblicklichen subjectiven Ausdrucks urlheilen,

davon kannst du ein indirecteS ZeugniÃ� negativ aus dem

Schweigen darÃ¼ber entnchmen. Bei Shakespeare und

Githe, wie bei den Alten, findest du nirgends solche P a-

renthesenpoesie, wie bei KÃ¶rner und Aehnlichen, als

da sind Ã¤uÃ�erliche Bezeichnungen der Wuth, deS Spot-

tes, der tiefen Leidenschaft ic,, welche gleichsam ein Do-

kument abgeben, wie der Poet in gerechtem Zweifel Ã¼ber

die Wirksamkeit seiner eigenen Worte, es durch ausdrÃ¼ck-

liche Versicherung hinzufÃ¼gen muÃ�, was fÃ¼r ein wÃ¼lhen-

der oder zÃ¤rtlicher Poet er sei. Bei Shakespeare hast

du dagegen keine Parenthesen als: Lnter und Lxeâ•žnt,

hÃ¶chstens noch den TrompetenstoÃ�, sobald ein gekrÃ¶ntes

Haupt kommt oder geht. Was wÃ¤re denn auch in der

That die Kraft eines groÃ�en Kunstwerks, wo lÃ¤ge die

ungeheuere, Zeiten und VÃ¶lker zwingende Wirksamkeit

desselben, wenn nicht im Inneren, in seiner wirklichen

ursprÃ¼nglichen Gestalt, ganz unabhÃ¤ngig von der einzel-

nen Erscheinung, durch einzelne Menschen hervorgerufen?

Setze dick vor die Orgel, zieht allÂ« Register aus und

stÃ¼rmÂ« los in die Bachsche Orgelphantasie, die dich so

oft entzÃ¼ckt: spitlÂ« getrÂ«ulich Note fÃ¼r Note was da-

steht, ohne Stocken und StÃ¶rung des Tempo â•fl du

hast das Kunstwerk objectiv wiedergegeben, in der Haupt-

sache wie Â«S vor Bach 's Geiste stand. Und doch hat

Bach nirgends ein /- und /,-Zeichen hinzugemalt; geht

darum Kraft und Milde minder deutlich hervor? Nein!

siÂ« liegen in den TÃ¶nen selbst, und sobald du diese un-

vnkÃ¼mmÂ«rt gegeben, hast du dÂ«inÂ« Pflicht gethan. Aber

dÂ«r Mensch thut lieber mehr als diÂ« Pflicht, als diÂ«

nÃ¼chtÂ«rnÂ«, trocktne Pflicht allein, sagt Jean Paul mit

Recht. Nach Mozart und Haydn ist's Mode geworden,

Ã¼berall nÂ«bÂ«n diÂ« TÃ¶nÂ« zu malm, wie zÃ¤rtlich, weich,

schlaff, spitzig, ungestÃ¼m, hkftig,c. diÂ«sÂ«r und jÂ«nÂ«Satz

hervorgebracht wÂ«rdÂ«n mÃ¼ssÂ«; ja ich habe schon dreifachÂ«

//jf und /y,/, gÂ«lÂ«sÂ«n, und allerdings oft an StellÂ«Â«, wo

mir die TÃ¶nÂ« selbst nichtÂ« sagtÂ«n: also vielleicht wieder

ein SelbstgestZndniÃ� deÂ« Dichters, daÃ� sein GÂ«biloÂ« in

objektiver Gestalt fÃ¼r sich die gewÃ¼nschte Kunstforderung

nicht erfÃ¼lle. Ich mÃ¶chte den nordischen Ochsen sehen,

der von Bach's OrgelstÃ¼cke nicht Â«griffen wÃ¼rde, selbst

ohne allen sogenannten Vortrag: dagegen isi'S bei Meyn-

beer und Franzois HÃ¼nten unerlÃ¤Ã�lich, jene EtiquettÂ« auf

die leere ApothekerbÃ¼chse zu pinseln, damit man wenig-

stens wisse, was darin gewesen oder dereinst hinein solle.

Das ist meine hartherzige Ansicht Ã¼ber den schÃ¶nen

Vortrag, sobaldÂ«Â« fÃ¼r sich allein gezwungen oder an-

gestrebt wird. Ist's nicht der urkrÃ¤ftige Inhalt, der euch

die schlÃ¤frige Seele ausrÃ¼ttelt, sondern dies einzelnÂ« zu-

fÃ¤llige Ich, das ihn zur Erscheinung bringt, was ihr

lobet und feiert: dann sehet zu, daÃ� euch nicht alle Poe-

siÂ« unter den HÃ¤nden davon laufe, und ihr am Ende

nichts Ã¼brig behaltet, als ein cÂ»>>ut mortuum, Ã¤hnlich

dem berÃ¼chtigten saitenlo'en Clavier, welches der berÃ¼hm-

teste Virtuos vor zehn Jahren allzeit auf Reisen bei sich

fÃ¼hrte, um ja die Finger daran geschmeidig zu halten.

Der Mann war geistesverwandt mit jenem Clavierlehrer)

der mir neulich sagte: er spiele deshalb keine Bach'sche

Fugen, weil sie ihm den Fingersatz vÂ«dÃ¼rbÂ«n Ã¼ Um-

sonst war meine Versicherung, daÃ� Bach selbst den Fin-

gersatz erfunden und schon deshalb ein kostbarer Schul-

meister fÃ¼r die Finger sei â•fl er blieb dabei und schalt

auf Veraltung. Was sollen die JÃ¼nger thun, wenn so

die Meister sprechen!

Ich hÃ¤tte dir noch tausend Dinge zu sagen, die mir

bis jetzt freilich etwas dunkel vor der Seele schweben,

um allen Virtuosenunfug einmal mit aller GrÃ¼ndlichkeit,

den ein wenn auch noch so schlechtes Zeitgebilde um seiÂ»

nÂ« SchÃ¤dlichkeit willen verdient, durchzusprechen und in

seiner Nichtigkeit darzustellen. Bis ich allen Stoff ge-

hÃ¶rig geordnet auffÃ¼hren kann, habe ich hoffentlich deine

Antwort, auf deren zustimmenden Inhalt ich warten

muÃ�, um fortzufahren. Bleibe du nur treu deinÂ« alten

Kunstliebe, laÃ� dich nicht blenden durch ZeitungsgeschwÃ¤tz,

und sieh in deinem Jnnem zu, was du wahrhaft fÃ¼hlst

und erlebst. Halte mir auch meinen Eifer zu Gute:

er entspringt aus Liebe zur Sache und zu dir. â•fl

Dein Freund.

lJortsegung folgt.!

Trios und Quartette

fÃ¼r PianofortÂ« mit Btglkitung.

Ueber Â«in Trio von Carl Seyler') vermÃ¶gen wir

*) TriÂ« fÃ¼r Pfte., Bioline und Vcello. â•fl 2 Thlr. â•fl

Wien, bei Mechetti. â•fl
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nicht mehr zu sagen, als Â«Â«6 uns Â«inÂ« stummÂ« Aus-

fÃ¼hrung nach den herumgtlegten Â«inzÂ«lnÂ«n Stimmen einÂ«

gibt. E< scheint Ã¼brigenÂ« klar genug, um eine Partitur

zu vermissen, und erhebt sich anscheinend nicht Ã¼ber jenen

mittleren Gedankenflug, der immer einige Minuten im

Voraus zu errathen, so daÃ� ich mir in den Pausen

der ClaviirstimmÂ« die FÃ¼llung der andern Instrumente

auch meist ganz gut denken konnte. Der Charakter des

StÃ¼ckes ist modern, gefÃ¤llig, bÃ¼rgerlich; Melodie hat es,

wenn auch kleine und bekannte; die Harmonie ist leicht,

auch richtig. Der Componist scheint, allen Anzeichen

nach, ein junger und strebsamer. In einer groÃ�en Stadt,

wie Wien, auf tÃ¼chtigen Wegen zu bleiben, gehÃ¶rt frei-

lich doppelte Kraft dazu. Publicum dort, roie Verleger

wollen vor allem Leichtes, Unterhaltendes, und ein FeuerÂ»

werker gilt ihnen mehr, als ein rÃ¼stiger Gladiator. So

kam eS oft, daÃ�, die das nicht begriffen und wider

den Strom wollten, einsam und beifallloS ihren Weg

fortsetzen muÃ�ten, wÃ¤hrend, die sich accommodirten, bald

von hÃ¶herem Streben ablassend, mit den hundert An-

dern im Strome mitschwammen und spurlos verschwanden.

Wir wÃ¼nschen dem jungen Komponisten Ausdauer ge-

nug, nicht der letzten ClassÂ« zu verfallen. Was ist aller

Beifall des Modehaufens gegen den stilleren bei echten

KÃ¼nstlers. Das Publicum ist nie zu sÃ¤ttigen, wÃ¤hrend

das fleiÃ�ig gearbeitete, schÃ¶n gelungene Kunstwerk Jahr-

zehende lang nachhÃ¤lt. Wir sind in diesen moralischen

Ton verfallen, weil wir eben wissen, wie oft gut anfan-

gende Talente aus Mangel an Aufmunterung in gro-

Ã�en StÃ¤dten es auch nur bei den AnfÃ¤ngen bewenden

lieÃ�en. Das â��Premier 1>io" mÃ¶ge denn nur der Vor-

lÃ¤ufer der kÃ¶stlichsten spÃ¤teren sein und der Componist

fortfahren an groÃ�en Formen seine Kraft zu stÃ¤rken und

zu meistern. â•fl ,AÂ°rtsegÂ»ng sÂ°igt->

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

>SchIuÃ�.>

Erste Borstellung der 2snettÂ», komische Oper in S Acten

von den HH. Scribe und de Saint, GeorgeÂ«, Musik von

Hrn. Au der.

Zanttta ist die Tochter eines GÃ¤rtners, welcher ihr

einst einen schwer verwundeten Ossicier in'S Haus zur

Verpflegung gebracht und Ã¼bergeben. Das StÃ¼ck scheint

irgendwo in Unkirn, Gott weiÃ� zu welcher Zeit zu spie-

len; so viel ist aber gewiÃ�, daÃ� es da einen sehr jungen

KÃ¶nig gibt, der keinen Bart, aber eine Schwester hat,

zwar weniger jung, aber mit mehr Bart als der kÃ¶nigli-

che Bruder. Bei diesem PaarÂ« ist ein dicker Ã¶strnchi-

schÂ« Gesandter mit einer reizendÂ«Â« Gtmahlin, auf wÂ«lÂ»

che dÂ«r KÃ¶nig sÂ«in AugÂ« gÂ«worfÂ«n. Die PrinzÂ«ssin Ni-

sida dagÂ«gen ist sehr vtrliebt in Rudolph, Â«inen jungen

mÃ¼Ã�igen Grafen, wiÂ« Â«Â« dÂ«rÂ«n viÂ«lÂ« gibt. Nun ist abÂ«

der GesandtÂ« mit dÂ«m AuftragÂ« gekommen, NisidaS Hand

fÃ¼r einen Kaiser zu verlangen. WÃ¤hrend der kleine KÃ¶-

nig seiner Frau den Hof macht, und die Prinzessin ihrem

Rudolph nÃ¤chtlichÂ« ZusammtnkÃ¼nftÂ« gibt, Mtint dÂ«r Herr

GesandtÂ«, der KÃ¶nig sei in eine Sicilianerin, der Graf

Rudolph aber in Zanttta, das GÃ¤rtnermÃ¤dchen verschos-

sen. Um den Argwohn von sich abzulenken, waren nÃ¤m-

lich die Prinzessin Nisida und Rudolph Ã¼bereingekommen,

daÃ� eS scheinen sollte, als hegÂ« dÂ«r Graf Â«inÂ« roman-

haftÂ« Leidenschaft fÃ¼r Zanetta. WÃ¤hrend er aber mit

der GÃ¤rtnerin Liebhaber spielt, verliebt er sich Â«rnstlich

in siÂ«. Zanetta erkennt in ihm den jungen Ossicier, den

sie vor Z Jahren gepflegt, und fÃ¼r den sie natÃ¼rlich heim-

lich entbrannt ist. Nach und nach erglÃ¼ht Rudolph a,5

Heerde dieser naiven Liebe und wird der Prinzessin un-

getreu. Diese merkt es und ist unklug genug, von Ei-

fersucht verleitet, den Herrn Gesandten in die KartÂ« gu-

cken zu lassen. Nisidas geosfenbarte Neigung zu dem

Grafen lÃ¤Ã�t ihn fÃ¼r seinen Herrn fÃ¼rchten, und zur Si-

cherheit will er den gutmÃ¼lhigen Rudolph so irs der

Stille in die andere Welt transportiren. Der KÃ¶nig

geht, wÃ¤hrend dieser <ZÂ»i >>r>, qâ•žÂ«s seinen Weg fort, be-

nutzt seine Zeit bei der Gesandtin und erhÃ¤lt eines Abends

am FuÃ�e des Pavillons, den sie bewohnt, einen SchuÃ�,

der dem Herrn Grafen zugedacht war. â•fl Als man den

KÃ¶nig fragt: â•žEw. MajestÃ¤t gingen nach dem Zimmer

der Baronin?" spricht er ganz naiv: â•žNein, wahrhaf-

tig! ich kam davon her!" Dieser schrecklichÂ« SchuÃ� ist

aber nur ein SchreckschuÃ� fÃ¼r's Publicum, denn alles.

wendet sich gleich darauf, wiÂ« man Â«S gleich im ersten

Act errÃ¤th, zu allgemciner Befriedigung. Rudolph hei-

rathet die vom KÃ¶nig in den Adelstand erhobene Zanetta,

Nisida den Ã¶streichischen FÃ¼rsten, die Gesandtin fÃ¤hrt

fort, seiner sicilianischen MajestÃ¤t nÃ¤chtliche Rendezvous

zu geben und der Gesandte platzt vor Aerger, nicht erra-

then zu haben, was man Ã¼berhaupt nie errÃ¤th.

Die Op^rs comique bemÃ¼ht sich, die Inschrift ihres

Vorhanges: csstigst rideeiliÂ« moreÂ» â•fl zu rechtfertigen.

Wenigstens beweist es, daÃ� es noch Sitten gibt, gutÂ«

oder schltchtÂ«. â•fl

. DiÂ« Musik thtilt diÂ« Fehler deÂ« Textes. Brillant

und leicht in den ersten StÃ¼cken, hat sie nicht immer

die Lebhaftigkeit ihreÂ« ColoritS in den folgenden Scenen

beibehalten. Die OuvertÃ¼re wurde wÃ¤hrend und nach

der AusfÃ¼hrung stark applaudirr. Ein den Tonica-AcÂ»

coro arpeggirender Eintritt der FlÃ¶te erregte BeifallS-

murmeln im ganzen Saale.

DaS Trinklied gleich beim Anfange dÂ«S StÃ¼cks ist

sehr bÂ«stimmt und hat Â«inÂ«n mtlancholischtn Anflug, wÂ«l-

chÂ«c diÂ« Situation pikant und gtistrtich macht. Das

AndantÂ« dtr AriÂ« dÂ«r MllÂ«. Rossi ist sÂ«hr schÃ¶n, wÂ«nigÂ«r

gefÃ¤llt mir das darauf folgÂ«ndÂ« AllÂ«gro. DiÂ« PatthÂ«

der Mab. Damoreau, voll musikalischer ArabÂ«SkÂ«n, schkint
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geschrieben zu sein, um ihre auÃ�erordentliche Leichtigkeit

der Bocalisation glÃ¤nzen zu lassen. Viel NatÃ¼rliches und

EigenthÃ¼mliches bietet das Duo zwischen Z. und R. im

2ten Act. â•fl Im Ganzen steht diese Partitur der des

Domino noir und der Xmbss5s<Iric<: weit nach. Nichts

desto weniger wurde sie stark applaudirt.

Ein Wechsel der Direktion im l'Ke^tre <!e I'Opers,

zwei DebÃ¼ts, die Wiedereinstudirung des Ferdinand Cor-

tez â•fl das sind die Ereignisse, welche in der letztern Zeit

den groÃ�en Clubb der musikalischen Diplomatie in Be-

wegung gesetzt.

Man ist eifrig beschÃ¤ftigt den Ferd. Cortez in Scene

zu setzen, aber Hr. Spontini, erschreckt durch die Wie-

deraufnahme der Bestalin, welche vor einigen Jahren auf

eine dem Meisterwerke so wenig wÃ¼rdige WeisÂ« geschah,

will sich, wie es heiÃ�t widersetzen. Es wÃ¤re traurig,

wenn wir auf diese Art gehindert wÃ¼rden, sie zu hÃ¶ren.

Die Administration hat jedoch versprochen, alles fÃ¼r die

wÃ¼rdige AusfÃ¼hrung dieser Oper aufzubieten. Wir wol-

len hoffen, daÃ� alles nur auf einem MiÃ�verstÃ¤ndnisse beÂ»

ruhe, und daÃ� das l'K^'ltre <le I'0>>l.'rs nicht die Gele-

genheit vorbeigehen lassen werde, auf^s eclatanteste zu be-

weisen, daÃ� es keinen Zorn gegen den Autor der beiden

schÃ¶nen Werke hege, welche wÃ¤hrend 20 Jahren sein

GlÃ¼ck und seinen Ruhm ausmachtenâ•fl

Hector Berlioz.

Weimar, den 17ten. â•fl Bei Anwesenheit I. M.

der Kaiserin von RuÃ�land war bei Hofe auch ein kleines

Concert im BelvedeÂ« veranstaltet worden, in dem Frl.

Clara Wieck und Hr. Holzmiller aus Hannover

sich hÃ¶ren lieÃ�en. Tages darauf erhielt die ersteÂ« noch

Â«ine besondere Einladung von I. Kais. Hoheit der GroÃ�-

herzogin, die, wie bekannt, selbst fertige Clavierfpielerin

ist, im kleinen Familienkreise in Anwesenheit I. KÃ¶nigl.

HÃ¶h. der Prinzessin von PreuÃ�en zu spielen. Der ganze

Abend ziemlich verging unter Musik, der die hohen

Herrschaften mit grÃ¶Ã�ter Theilnahme zuhÃ¶rten. Den

Wunsch, Weimar bald wieder zu besuchen, begleitete auch

ein fÃ¼rstliches Geschenk. Die KÃ¼nstlerin ist von hier

nach dem Bade Liebenstein bei Eisenach gereist; bald

nach ihrer Ankunft erhielt sie nebst ihrer Freundin, Frl.

Elise List, von deren schÃ¶ner Stimme schon von Paris

aus Ã¶fters berichtet wurde, vom kunstliebenden Herzog

von Meiningen eine Einladung nach SchloÃ� Altenstein,

wo sich beide am gestrigen Sonntag hÃ¶ren lieÃ�en. â��

*) Ueber den Erfolg der AuffÃ¼hrung ist bereits gesprochen.

D. R.

Vermischtes.

*.* Der erste Sonntag, den die Halle-Leipziger Eisenbahn

erlebt, der 2Zste dieses, soll auch durch eine musikalische Feier

in Halle begangen werden. Auch Magdeburg, das uns

jetzt durch die Eisenbahn verbunden, ladet zur Theinahme an

eincr Musikfeier ein, die den 22sten zum Andenken an den

verstorbenen KÃ¶nig von PreuÃ�en in der dortigen Johannes-

kirche gehalten wird. Das Requiem von Mozart ist die

Hauptnummer des Concerts. â•fl

LiHt wird Ende October vielleicht wieder einige Tage

in Leipzig zubringen und dann nach Berlin und Hamburg

reiseÂ». Rheinische BlÃ¤tter berichteten, daÃ� er zuletzt in Bonn

Concert gegeben, woselbst er auch zu Beclhoven'S Monument

eine Summe von I000Â« FrcS. angewiesen, und, im Falle die

Kosten noch nicht gedeckt seien, eine gleiche Summe nachzu-

senden versprochen habe. â•fl

Den ittei, August feierte der verdiente Orgclveteran

Rinck in Darmstadt sein 5Â«jahrigeS DienstjubilÃ¤um. Gesang

und Rede zu Ehren des Jubilars wechscltcn in einer glÃ¤n-

zenden Abendgesellschaft. Die UniversitÃ¤t GieÃ�en hatte ihm

auÃ�erdem das Doctordiplom, wic die Mainzer Liedertafel das

eines Ehrenmitgliedes geschickt. Rinck ist ein ThÃ¼ringer und

!77Â« geboren. â•fl

Von den jungen Talenten, die sich nÃ¤chsten Winter

in Leipzig aufzuhalten gedenken, verdient die dÃ¤nische Cla-

vicrspielerin Frl. Amalie Rieffel aus Flensburg ausge-

zeichnet zu werden, die von ihren bedeutenden Leistungen wohl

auch Ã¶ffentlich Proben geben wird. â•fl

Das nÃ¤chste Birminghamer Musikfcst wird Men-

delssohn dirigiren und dort seine neueste Cantate, die er

zum Leipziger Gutenbcrgfeste componirte, zur AuffÃ¼hrung

bringen. Zum ersten Abonnementconcert erwarten wir ihn

wieder zurÃ¼ck. â•fl

*,* In dem kleinen Dorfe Warnsdorf in BÃ¶hmen

wurde am Sten Juli von 150 AusfÃ¼hrenden, meistens Dilet-

tanten, Haydn's SchÃ¶pfung gegeben; in einem andern klei-

nen bÃ¶hmischen Dorfe, Kleinskalitz, desgl. das Weltge-

richt von F. Schneider von 8Â« Mitwirkenden. â•fl

Bon der Buchhandlung Baumann in Marienwerdcr

wird angezeigt: Das Musikfest, ein romantisches Epos in 6

GesÃ¤ngen von I. Petersen, Die geistvolle Novelle gleichen

Namens von Wolfg. Rod, Griepenkerl besprach die Zcilsch.

schon frÃ¼her und gab AuszÃ¼ge daraus, â•fl

MiÃ� Clara Novells gab den 23sten in Frankfurt

Concert. â•fl Der bekannte Violinspiclcr Ghus, der noch jÃ¼ngst

in Spanien war, wurde von Karlsbad, wo er concertirr, in

Prag erwartet. â•fl

*,* Die deutschen Borstellungen im Wiener

KÃ¤rnihnerthorthcater begannen am 5kcn Juli mir Kreutzer'Â«

Nachtlager in Granada. Der Componist der Oper hat

Wien, wie es heiÃ�t, auf lÃ¤ngere Zeit verlassen. â��

An der vi^ra comique in Paris wird die kleine

Oper des Prinzen Ney noch immer manchmal gegrbcn; viel

GlÃ¼ck macht auch die Oper: I'Opris K IÂ» Our, mit Musik

von Grisar und Adrian Boieldieu. â•fl

Thibaut's kostbare nachgelassene mus. Bibliothek,

fÃ¼rchtet man, werde im Ganzen in das Ausland verkauft

werden, â•fl

*.* Liedercomponisten machen wir auf die so eben

bei Dunker in Berlin erschienenen Gedichte von Emanuel

Geibel aufmerksam, die Vieles fÃ¼r Musik enthalten.â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. S Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSidruckt d,l Fr. RÃ¼ckmann in Â«eir>jig,>
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lieber Birniosenunfug lJortse>g.> - Sesanqfrst ,u Blankenburg. â•fl VermischlÂ«. -

MuÃ� ich dem Trieb miÃ�trau'Â«, der leise mich warnt, dem Gesetze,

DaÂ« du selber, Natur, mir in den Busen geprÃ¤ot,

BiÂ« auf die ewige Schrift die Schul' ihr Siegel gedrÃ¼cket.

Und der Formel GefiÃ� bindet den flÃ¼chtigen Geist.

Schiller.

Neber Virtuosenunfug

<FÂ°rlsek>ing.>

2. Der Dilettant an den Musikdirektor.

Fast mÃ¼Ã�tÂ« ich bÃ¶se auf dich sein, daÃ� du mir so

alle FreudÂ« verdirbst oder ju verderben trachtest; und doch

waren mir deinÂ« WortÂ« erfteullch und roohlthÃ¤tig als

ZeugniÃ� deiner Freundschaft und deiner PersÃ¶nlichkeit:

dÂ«nn du bist noch immÂ«r der AltÂ« in jedem SinnÂ«, auch

der AltgesinntÂ«, Conservative, der du frÃ¼hÂ« warst. Wem

sollten sonst in der Welt Bach's FugÂ«n Â«infallen, wo

diÂ« Rede ist von Â«inem modernen Virtuosen! Zu dei-

nem Schmerze mÃ¶chte ich dich noch obenÃ¶rtin Â«rinncrn,

daÃ� Â«s auch zu Bach's Zeit und lange vor ihm VirluoÂ»

sÂ«n in unserem heutigen Sinne gegeben, ja daÃ� er selbst

Â«inÂ«r war. Auch dir HabÂ« ich Â«inmal dies PrÃ¤dicat zu-

gesprochen, muÃ� es aber jetzt wohl zurÃ¼cknehmen, um

dich nicht zu beleidigen. Wir Andern, die wir aus dem

diesseitigen Ufer stehen und zu dir jenseits voll glÃ¤ubiger

Bewunderung hinschauen, begnÃ¼gen uns einstweilen mit

dem' was der Tag bietet. Das soll nicht heiÃ�en, daÃ�

wir uns AlltS.und Jedes bieten lassen, denn Ã¼ber solchÂ«

kindliche GtnÃ¼gsamkeit, daÃ� wir keinen Unterschied

machten, bin ich sowohl als unser Publicum lÃ¤ngst hin-

aus. Dem ungebildeten kindlichen Sinne nÃ¤mlich mag

Â«s ganz gleichgiltig sein, von welcher Hand er Â«in MÂ«i-

stnwerk miedergtgeben empfÃ¤ngt. Ich erinnere mich noch

Â«cht wohl, wie wir als Kinder jeden Virtuosen fÃ¼r ein

vollendetes musikalisches Wesen ansahen, den FehlerfreiÂ«Â«,

Absoluten, zu dessen HÃ¶he wir kaum scheu hmaufzubli-

cken wagten. DaÃ� dergleiÃ¤,Â«n Â«rworbtn werden und

einer Steigerung fortwÃ¤hrend fÃ¤hig sei, siel uns eben

so wenig Â«in, al< Ivir uns hÃ¤ttÂ«n vorsttlltn kÃ¶nnen, daÃ�

unser Rector noch lernÂ« odÂ«r SchillÂ« studitrÂ«. Stil wir

nun Ã¼bÂ« jtnÂ« Kindtrjahrt uns sinnlich und gtistig Â«ho-

btÂ« habÂ«n, ist uns gar wohl bemerklich geworden, wiÂ«

vÂ«rschiedÂ«n derselbe Inhalt durch verschiedÂ«Â«Â« PtrsinÂ»

lichkeit dargtsttllt werbtÂ« kÃ¶nne. Bei dem Einen trat

mehr die Gewandtheit, bei dem Andern mthr dir Ton,

bei dtm Dntttn fast ausschlieÃ�lich die WÃ¤rmt dÂ« Em-

pfindung abgtsondtrt heÂ«Â«. DaÃ� nun dÂ« von dir so

arg verketzerte PaganuS alle diesÂ« VorzugÂ« in seiner Per-

son v Â«-reinigtÂ«, hob ihn Ã¼ber alle frÃ¼heren Erscheinun-

gen Ã¤hnlicher Art. Im Ã¼brigen muÃ� ich dir allerdings

zugebÂ«n, daÃ� der Inhalt hÃ¶her steht als die Form, waS

sich eigentlich bei jedem vernÃ¼nftigen Menschen von selbst

versteht, sobald man Ã¼berhaupt trennen will, obgleich

ich nicht entscheiden will, was mir widerwÃ¤rtiger wÃ¤re,

ein schÃ¶ner Inhalt in hÃ¤Ã�lichÂ« Form dargtbracht, oder

umgekehrt. Aber wer sagt dir, daÃ� aller diesÂ« r Inhalt,

Ã¼ber dessen Darstellung wir unS an PaganuS Â«rfreuttn,

verwerflich oder nichtswÃ¼rdig sei? Soll man denn ewig

nicht als Oratorien, Eantaten, Symphonieen hÃ¶ren? Da-

mit wÃ¼rde die Welt schlecht zufrieden sein. Sie will

auch etwas LeichreS, Spielendes, sei Â«S auch nur zur

Verdauung schwerer Aost, wenn ihr gestrengt DirÂ«clortn

sit tinmal Ã¼btrfÃ¼itnt habt. Ich gesttht dir ohnt Be-

schÃ¤mung, daÃ� ich mich an Â«inem Walzer, an StZndÂ»

cheÂ« und Parademarsch zu Z.iten recht ergÃ¶tzen kann,

ohne deshalb fÃ¼r HÃ¤ndels Hallelujah und Beelhoven'S

C-MoU-Svmphonie unempfindlich zu werden: warum

nicht an dem Selbstgenusse eines Meisters, der sein In-

strument belebt und unS gleichsam in neun Gestalt wie-

derbringt, gtsetzt auch, Â«r hitltÂ« sich mehr in den heiteren

populÃ¤ren Regionen auf? Und wo ist der AreopaguS,

der Ã¼bÂ« Dasein odÂ« Mcmgkl dÂ« Poesie in eintni Kunst-
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werfÂ« absprechtÂ« darf? PaganuS mÂ«int doch nicht Â«t^

waÂ« SchlechteÂ« zu bieten, und daÂ« BÃ¶seste jedesmal dei-

nen Feinden zuzutrauen, bist du doch sonst zu gutmÃ¼thig.

Er denkt aber sicherlich: vor Allem muÃ� ich ihnen die

Meisterschaft der Behandlung an einem Ã¼brigenÂ« leicht

faÃ�lichen Stoffe zeigen: dieser ist ihm darum nicht gleichÂ»

giltig, und er wird schwerlich zugeben, daÃ� es ein Â«ichÂ»

tiger sei. Auch dem Publicum ist'S nicht einerlei, an

welchem StÃ¼cke ,S die Meisterschaft enthÃ¼llt sieht, denn

bekanntlich hat seine stÃ¼rmischÂ« Polacca Ã¼berall den Sieg

davon getragen Ã¼ber andere auch nicht eben werthlose

Pieren. Daran siehst du, daÃ� auch die ungebildete Mehr-

heit Ã¼ber den Inhalt passiv urtheilt.

Aber ich habe dir in der Hauptsache Recht gegeben

und erkenne mit dir, daÃ� alle VirtuosenvortrÃ¤ge nichts

bedeuten ohne den Inhalt; dieser aber muÃ�, um wenig-

stenÂ« von dir gebilligt zu werden, durchaus ein hoher

poetischer sein. Nur scheint mir in diesem letzten Puncte

noch genauere Bestimmung nothwendig, welches Gebiet

du eigentlich meinst, welches du verfolgst und in Schutz

nimmst. Willst du durchaus nichts als die sogenannte

groÃ�e Musik, so fallen alle die kleinen Capriccio'Â«, Va-

riationen, Walzer und andere Spielereien, ja selbst einige

Phantasieen unserer grÃ¶Ã�sten Meister weg, und du brichst

dir selbst den Stab, indem du dann folgerecht auch die

unÃ¼bertrefflichen kleinen Kammerpiecen von Mozart und

Bach verdammen muÃ�t. Ich mÃ¼Ã�te also zuvor deinÂ«

Meinung Ã¼ber daÂ« bevorrechtete Genre wissen, wel-

ches du ausschlieÃ�lich zum Concertgebrauch empfehlen

wÃ¼rdest, um dir vollstÃ¤ndig zu antworten, wie ich es

wÃ¼nschte. Ohnedies bin ich heute nicht im Stande,

weiter zu schreiben, da ich in einer halben Stunde, dir

zum Trotz, zum zweitenmal unsern weltberÃ¼hmten Pa-

ganuS anhÃ¶ren will. Auf allgemeines Verlangen wird

das Concert von voriger Woche wÃ¶rtlich wiederholt: Ou-

vertÃ¼re auS der ZauberflÃ¶te, ?Â«Isccs brillante, Quar-

tett von Beethoven, VariationÂ» brillanteÂ», Gesang von

Bellini, Kooiiesu brillant. Da kaue du an deinem

Grimme, indem du diese Speisekarte unseres heutigen

Abends liesest, wo dich nur zwei Namen ansprechen

werden. DafÃ¼r habe ich diesen Abend die Sache: der

Name kÃ¼mmert mich wenig, das GlaubenSbekenntniÃ�

auch nicht. Doch bleibe ich dir in treuer Freundschaft

zugetban, wenn wir auch im Glauben divergiren. Liebe

und Freundschaft sind ja auch nichtÂ« Objektives, sondern

Â«ine PersÃ¶nlichkeit, reine Gewalt der SubjectivitZt - be-

nutzÂ« du nun die deinigÂ«, mich Heiden zu bekehren,

wmn du kannst.

3. Der Musikdirector an den Dilettanten.

DaÂ« ist mir sehr lieb, daÃ� du den Paganus zum

zweitenmalÂ« hÃ¶ren wolltest und nun hoffentlich gehÃ¶rt

hast. WÂ«nn mich nicht AlleÂ« trÃ¼gt und ich Â«inigermaÂ»

Ã�en auf dein kÃ¼nstlerisches Gewissen recurriren darf, so

kommst du nach zweiter AnhÃ¶rung eureÂ« virtuosischen

Abgottes mir einen guten Theil nÃ¤her. Ich wollte du

hÃ¶rtest ihn zehnmal; dann zweifle ich nicht im MindeÂ«

sten, daÃ� du ihn und sein ganzes Genus fÃ¼r immer satt

hÃ¤ttest; eben so gewiÃ� bin ich auch, daÃ� dein nÃ¤chster

Bericht, den du nach deinem kÃ¼nstlerischen Gewissen ja

recht strenge und bÃ¼ndig entwerfen mÃ¶gest, schon das GeÂ»

stÃ¤ndniÃ� enthalten wird, wie bald jenÂ« abgerupften BlÃ¼-

thenstengel, die aus dem ewig duftenden Blumengarten

nur kÃ¼mmerliche Denkmaler aufbewahren, ihren Duft

und Glanz verlieren, sobald man sie einmal recht derb

sinnlich ausgekostet hat. Fest vertrauend auf deine ge-

sunde Natur und baldige RÃ¼ckkehr auS diesem sÃ¼ndigen

Jrrthume baue ich weiter, und gebe dir zu bedenken, wiÂ«

Â«rst diesen Leuten selbst zu Muthe sein mag, wenn siÂ«

dtrgltichen Zeugs jahrelang tagtÃ¤glich aller Orten un-

verÃ¤ndert aufspielen â�� wie sie regelmÃ¤Ã�ig bei derselben

StellÂ« gerÃ¼hrt werden, sich den SchweiÃ� trocknen, ihrÂ«

linkische Verbeugung machen, rÃ¼hrend einfÃ¤ltig dastehen

zum Erstaunen der entzÃ¼ckten Versammlung. Nur in

dem letzten Zuge ist, ohne daÃ� sie'Â« wissen, Wahrheit:

denn wiÂ« Ã¶de muÃ� Â«s in der Seele eines solchen wieder-

kÃ¤uenden Thieres aussehen, das jahrelang in geistigen

Gebieten bei einer Kost verharrt, und dÂ«n eigenen UnÂ«

rath friÃ�t, um ihn noch einmal und so fort bis an den

jÃ¼ngsten Tag wiederzukÃ¤uen. Denn daÃ� sie selbst, oder

um bei der StanzÂ« zu bleibtn, unsÂ« Pagsnus eben nicht

priesterlich Ã¼ber ihre Kunst denken, das kannst du erfah-

ren, wenn du nur einmal ihnen hinter die Eoulissen

siehst, unterredknd von blos beobachtend*).

Du fragst nach einem bevorzugten Genre und

widerlegst die Frage selbst durch daS GestÃ¤ndniÃ�, keinem

abhold zu sein. Das ist auch die einzigÂ« richtige Ant-

wort: jÂ«dÂ«s GÂ«nrÂ« als solchÂ«Â« ist gltich bertchtigt; in

jedem ist Â«in getheilter Strahl des einen LichteÂ«, wenn

auch eines diesem, das andere jenem Auge wohlthÃ¤tiger,

oder einÂ« dem Einzelnen, Â«in anderes einer grÃ¶Ã�eren

Menge angemessener ist. Das MaÃ� dieser Ungemessen-

heit ist nicht schwer zu finden: groÃ�artige Massen gezie-

men der Masse der GenieÃ�enden; kleinere, miniamrartig

zusammengezogenÂ« Bildchen mehr dem einsamen, ver-

wandten Empfinder. Zum Altarschmuck kÃ¶nnen wir nicht

eine Reibe von Miniaturen ertragen -, ist darum die Mi-

niatur ein minder berechtigtes Genus? In der Thot

Die Anderen sind eben nicht besser, Manche sogar einen

guten Theil schlechter, wie j. B, der â•žnordd rutsche Balla-

densinger" der mir mit seiner sogenannten schonen

Stimme triviale Gassenhauer vorsang, dagegen ohne Be-

schÃ¤mung seiner Furcht vor der poetischen Musik Franz Schu-

bert'Â« aussprach, Â«eil sie nicht so viel â•žGlÃ¼ck machte vor den

Leuten", wie er sagte.
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abÂ« muÃ� ich mich schief ausgedrÃ¼ckt haben, wenn du

mich so miÃ�verstehen konntest, daÃ� jene Frage nothwen-

dig wurde. Aehnlicherweise hast du mir frÃ¼her einmal

vorgeworfen, ich wolle dem GenuÂ« der Liedertafeln

als solchen den Krieg erklÃ¤ren, da ich nur gegen die

Modethorheit der Ã¼bermÃ¤Ã�igen Ausdehnung eiferte,

und um diese anschaulich zu machen, eine berÃ¼chrigte

Sammlung von allerlei schlechtem Machwerk als Bei-

spiel anfÃ¼hrte.

lSortsixung sÂ°lgr.>

Gesangsfest zu Blankenburg.

Das am 3Â«. und SÂ«. Juli hier gehaltene GesangsÂ»

fest bot unter der Leitung der Herren Organisten Liebau

und Sattler den in groÃ�er Anzahl herbeigestrÃ¶mten Zu-

hÃ¶rern nicht blos bedeutenden KunstgenuÃ�, sondern er-

warb sich auch das Verdienst, ein treffliches Werk eines

leider noch wenig bekannten Componisten in wÃ¼rdiger

Weise einem grÃ¶Ã�em Publicum vorgefÃ¼hrt zu haben.

Ich meine Liebau's erstes Oratorium: â•žDie Pfade

zur Gottheit."

Liebau ist Hauptorganist zu Quedlinburg, der viel-

leicht einzigen Stadt, wo bisjetzt sein neuestes Oratorium,

das kÃ¼rzlich gedruckt erschienen, zur AuffÃ¼hrung gekommen.

Die Wirksamkeit der vereinten SÃ¤nger galt am er-

sien TagÂ« des Festes der AusfÃ¼hrung des oben erwÃ¤hn-

ten Oratoriums, welches nach einer imposanten, von

einem zarten und lieblichen Zwischensatze durchwebten Jn-

strumentalintroduclion, mit dem Chor der Engel be-

ginnt: â•žIm Hymnus preiset dich das All." MÃ¤chtig

ergreift der Eintritt desselben, mÃ¤chtiger noch wirken die

im leisesten /yi darauf folgenden Worte: â•žWir hor-

chen staunend ihm" ic., aber gewaltig ist die Steige-

rung der ganzen Vocal - und JnstrumentalmassÂ« zum F)

welches bei den Worten: â•žWenn erst mit fernem Don-

nerhall uns nah und nÃ¤her die SphÃ¤ren rauschen" lt.,

seinen HÃ¶hepunkt erreicht. â•fl Diesem Chor, der die

Ahnung einer hÃ¶hern, bessern Welt in uns erschlieÃ�t,

folgt ein Sopran - Solo (die Stimme eines Engels) dem

sich spÃ¤ter ein zweiter im zarten Piano begleitender Chor

der Engel anschlieÃ�t. DiÂ« folgenden Textesworte drÃ¼cken

Unruhe und Sehnsucht der Menschen auÂ«, worauf Je-

hova ihnen zuruft: â•žSuchet mich so sollt ihr leben!"

Diese Worte hat der Componift zu einer Fuge benutzt,

in welchÂ«, wiÂ« meisterhaft diÂ« DurchfÃ¼hrung der zwei

Subjecte auch ist, dieselbe doch sehr gefehlt zu haben

scheint; denn fÃ¼r den Â«rsten Augenblick drÃ¤ngt sich wohl

jedem diese Auffassung als ein MiÃ�griff auf, um so mehr

als diÂ« FugÂ« diÂ« SprachÂ« Â«iner MenschenmassÂ« reprÃ¤sen-

tirt, welche von einer Idee beseelt, diesÂ« (hin musikalisch)

in einer bestimmten Tvnfigur offenbart. TrÃ¤gt nun noch

diÂ«sÂ« Figur, als Fugenthema, etwas UnstÃ¤teS, FlÃ¼chti-

gÂ«S, Abgemessenes an sich, so lÃ¤Ã�t sich darin schwÂ«rlich

die Stimme Gottes vernehmen, welchÂ« man Â«her im

heimlichen, erhabenen Unisono erkennen wÃ¼rde. Es fol-

gen nun nach einem Altsolo, in welchem Gott den Men-

schen ErlÃ¶sung durch sein auserwÃ¤hltes Volk verheiÃ�t,

ChÃ¶re und Einzelstimmen, welche aus die Knechtschaft,

Errettung und den Glauben der Israeliten sich beziehen,

worunter der Chor: â•žHeil ihm, die Hilf' ist nicht mehr

fem", und das Quartett: â•žDie Furcht deS Herrn ist

der Weisheit Anfang", sich vorzugsweise auszeichnen; na-

mentlich der klare SchluÃ�chor dÂ«S Â«rsten Theils mit sei-

ner hÃ¶chst kunstÂ» und effektvollen Doppelfuge.

Im zweittn TheilÂ« treten nach dem GesangÂ«

der VerklÃ¤rten griechische KÃ¼nstler und rÃ¶mische Krie-

ger in hÃ¶chst charakteristischen und Â«ssectvoll instrumentir-

ten MÃ¤nnerchÃ¶ren auf. Einen ganz eigenthÃ¼mlichen

Eindruck macht Â«in hiÂ«raus folgendes Altsvlo, in wel-

chem sich der Schmerz einer Israelitin Ã¼ber den Abfall

ihrtS Volkes von Jehova und heiÃ�Â« Sthnsucht nach dem

Messias ausspricht. Eine Pauke und tin Hom bÂ«glÂ«iÂ»

ttn den Gesang. Die Hoffnung auf ihn drÃ¼ckt dÂ«r

SchluÃ�chor des zwÂ«itÂ«n Theils aus.

Im dritten TheilÂ« erschÂ«int der Messias das

Heil der Menschen verkÃ¼ndend. Ein sechsstimmiger Chor

wird jubÂ«lnd laut im Hosianna. Wie in Haydn'S

SchÃ¶pfung die WortÂ«: â•žUnd Â«Â« ward Licht", wirken so

hier diÂ« WortÂ«: â•žGottÂ«Â« RÂ«ich ist nah, GottÂ«Â« Reich

ist da!" Ganz Â«infach bÂ«glÂ«itet singen vier verschiedenÂ«

Stimmen abwechselnd im ^p: â•žGottes Reich ist nah";

mit zunehmender StÃ¤rkÂ« wÂ«rdÂ«n diesÂ« Worte von an-

dern Stimmen wiederholt, und endlich bricht diÂ« ganzÂ«

Tonmasse In kraftvollÂ«! HarmoniÂ« mit dÂ«n Worten her-

vor: â•žGottes Reich ist da!" Lieblich und sanft folgt

darauf der schÃ¶ne Chor: â•žGott ist die Liebe". â•fl Der

Messias wird geopfert. In dem groÃ�artigen Dopxel-

chore, in welchem die UnglÃ¤ubigen triumphiren, indeÃ�

die GlÃ¤ubigen auf des Heilands Auferstehung hoffen,

entwickelt der Componist nÃ¤chst bedeutendem TalentÂ«

eine eben so hÃ¶hÂ« Kunstbildung Â«IS seltenÂ« Orchester-

kenntniÃ�. Weniger als dieser Chor wirkt der SchluÃ�-

chor, vorzÃ¼glich wohl wegen der ausgedehnten Fuge.

Nicht geringen Antheil an dem Gelingen dieses Wer-

keÂ« hat der trefflichÂ« Text, welcher in seiner Klarheit

und KÃ¼rzÂ« dem Componisten bei einer blÃ¼henden Sprache

viÂ«l herrlichen Stoff bietet. DaÃ� Liebau Meister dessel-

ben gewesen, zeigt sein ganzeÂ« WÂ«rk, doch scheint derÂ»

stlbÂ« noch nicht recht Â«inig mit sich gÂ«wÂ«sÂ«n zu sein, ob

er auf dÂ«m alttn von HÃ¤ndel b.tretenen WegÂ« blÂ«ibÂ«n

odÂ«r Â«inen neuen aufsuchen solle. Was die thematischÂ«

DurchfÃ¼hrung bktrifft, wÃ¤rÂ« wohl Â«twaÂ« weniger StrengÂ«

wÃ¼nschenSwerth. DiÂ« Fugen hÃ¤tten dadurch an LÃ¤ngÂ«

verloren, dagÂ«gÂ«n abÂ«r an Wirkung gewonnen. HÃ¤n-

dÂ«l selbst hat sich in dm meisten seiner OratoriÂ«, kÃ¼r-



jÂ« gefaÃ�t. DiÂ« BegKitung und StimmenfÃ¼hrung ist

nach HZndÂ«l'S Weist obligat und stlbflftZndia, die HÂ«-

monienfolgen aber sind oft etwas gesucht. In HÂ«m Te-

norsolo Nr. tt z. B. folgen fÃ¼nfmal hinter Â«inander

Harmonienschritle in der groÃ�en Unterterz. Dagegen hat

sich der Eomoonist durchaus nicht an die altÂ« Form dÂ«r

Arien und SoliS in ihrÂ« gedehnten und oft ermÃ¼den-

Weise gebunden und die nicht stlrm hÃ¶chst langweiligen

Recitative, welche auch der Tert in geringer Anzal die-

ttt, so viel alÂ« mÃ¶glich abgekÃ¼rzt.

UebrigenS war die AusfÃ¼hrung des OratoriumÂ« von

ISO Cckngern der vÂ«rÂ«inigrÂ«n QuÂ«dlinburgÂ«r, Ballm-

stÃ¤dtÂ«r und BlankenburgÂ« Vereine und 6Â« Jnstrumen-

talisten hÃ¶chst gelungen, und Blankenburg darf sich mit

Recht freuen ein Werk zu GehÃ¶r gebracht zu haben,

welches die ReisÂ« durch Deutschland anzutreten verdiente.

DÂ« zweitÂ« Tag d>s Festes war dem GesangÂ« im

Frtien gewidmet, zu welchem Zwecke die vereinigten SÃ¤nÂ»

gn, etwa Sl>0 an der Zahl, hinaus unter die giganti-

schen Felsen der TeufelSmauer zogen und hier den Tau-

senden von ZuhÃ¶rern, welche trotz des Regenwetters sich

zusammen gefunden, mehrÂ« Liedercompositionen vortru-

gÂ«n, welchÂ« mit AusnahmÂ« dn: â•žCapelle" von Kreutzer,

prZciser und zarter gesungen wurden, als es sich Â«igkntlich

Â«rwarttn liÂ«Ã�. DiÂ« Wahl der durchgÃ¤ngig ernsten und

Â«ffectvollen StÃ¼cke war sehr lobenswert!). Den Anfang

machtÂ« eine Cantate des klassischen Bernhard Klein; die-

ser folgten mehre kleinÂ« Li dÂ«, unttr denen in der ersten

Abtheilung besonders Liebau'S Lied: â•žDiÂ« Menschenfreund-

lichkeit GotteS" hnvorstach. In der zweiten Abtheilung,

welchÂ« diÂ« â•žAbendglocken" von Mangold, dm â•žJÃ¶ger-

abschied" von Mendelssohn und Â«inÂ«n Â«igends fÃ¼r das

Fest von dem Direktor Sattler comvonirten trefflichen

â��SchluÃ�gesang" brachtÂ«, hat wohl das zweite Lied am

meisten angesprochen.

Selbst Ã¼ber Tisch kamen manche sehr anziehende Lie-

der zum Vorschein, unter denen â•ždas tÃ¼rkische Schen-

kenlied" von Mendelssohn als das interessanteste genannt

werden muÃ�.

Bei der Ã¼brigenÂ« in jeder Beziehung ansprechenden

und wÃ¼rdigen Feier steht zu erwarten, daÃ� auch im

kÃ¼nftigen Jahre zur Belebung und Verbrei ung eines

allgemeinen regen Kunstsinnes die vereinten SingerchirÂ«

Â«inÂ« gleiche wieder begehen werden. Feste der Art, welche,

wie es in Blankenburg der Fall war, nicht in EÃ�- und

Trinkgelage Ã¼bergehen, werden mit der Zeit sich zu wirk-

lichen Volksfesten gestalten; und gewiÃ� ist es ein Â«Â«

srÂ«ulichÂ«S Zeichen der Gegenwart, daÃ� der Sinn fÃ¼r solchÂ«

tmmn lÂ«dÂ«ndigÂ« wird. C. D.

Â»Â«Â«Â«ischteÂ«.

Am Sten August begann im Pariser?,nservo.ro ir

die Ã¶ffentliche PrÃ¼fung und PreiÂ«vertheilung. Den ersten Preii

erhielteÂ«: im Eontrapunct und iÂ» der Fuge Hr. Franc! d.

Ã¤ltere, in der Harmonie und dem Aecompagnement die HH.

MertenÂ« und Masse (getheilt), und Mlle. DemaiÂ«, fÃ¼r

ContrabaÃ� Hr Delorme, fÃ¼r Violonccll Hr. Dancla, fÃ¼r

Violine die HH. Schwoederle, Millant und Shainr

(getheilt), fÃ¼r Trompete Hr. Ar tuÂ«, fÃ¼r Posaune Hr, Hem-

menge, fÃ¼r das Pianoforre Hr. ForgueÂ« und MlleÂ«.

Masson und Mengal. Im Gelang wurde an minnliche

ZÃ¶glinge k,in Preis, an weibliche der I stc unter vier getheilt.

Im Solfeggiengesang concurrirten 12 mÃ¤nnliche und 17 weibliche

Eleven, von denen S der erftrren, und 4 der letzteren die er-

sten Preise getheilt erhielten. â•fl

Die Leipziger Musikchore hatten sich am2Â«sten

zu einem groÃ�en â��ununterbrochenen" Concert im groÃ�en Ku-

chengarten zuiammengelhan. Zwei starke Orchester wechselten

ab in 22 Nummern AuÃ�er in England dÃ¼rfte es wohl noch

nirgends vorgrkommen sein, daÃ� in einem einzigen ConcertÂ«

allein acht OuvertÃ¼ren gespielt wurden. Der Besuch war

nicht zahlreich, da der Himmel mit 'Â«emittcr drohte, so daÃ�

der Zusatz â•žununterbrochen" in ledhafter Gefahr stand. â•fl

Den vor Kurzem in der Zeitschrift angezeigten zu

ermattenden neuen Opern haben wir noch eine, NamenÂ«

â•žWlafta" von Teiger in Wien, die von dem KÃ¤rntnerlhor-

theater bereitÂ« angenommen worden, und eine â•žWalladmor"

vom Prof Pres er in Wien binzuzufÃ¼gen, welche letztere auch

ausgefÃ¼hrt werden soll â•fl Hr. Hoforganist Sechter in Wien

arbeitet an einem Oratorium â•žSodomaÂ« Untergang", Text

von Straube. â•fl

Berlioz fingt an in Frankreich populÃ¤r zu wer-

den; er hat seine zu den Julitogen componirten Jnlirumen-

talstÃ¼cke in einigen Concerten noch mehrmal aufgefÃ¼hrt, zu

denen sich daÂ« Publicum in Mass,Â» drÃ¤ngle. Die L^mpKo-

nie sunelirÂ« soll erstaunliche Stellen haben; sie besteht auÂ«

S THeilen: lVIsrrlie tunebre, liximie Â«I'Xclieu. ^pÂ«tK6Â«Â«e. Der

Aufwand an Instrumenten grenzt dabei an'Â« Abenteuerliche. â•fl

D e in der vorigen Nummer auf den LÃ¶sten ange-

setzt gewesene MusikauffÃ¼hrung in Halle, wie daÂ« eben da

auf denselben Tag angezeigte Concert von MiÃ� Novells

in Frankfurt haben beide nicht Statt gefunden, Hindernisse

halber. â•fl

Kunftreisen. Frl, Lutzer gastirte in Breslau,

Msd. Wentiluomo und Frl Spatz er in Berlin, Frl.

Botgorschek in NÃ¼rnberg. Frl, Scdebest geht von Ber-

lin, wo sie gaftirt, nach KÃ¶nigsberg. â�� LiÃ�t gab Â» Concerte

in Frankfurt, und andern verschiedenen RbeinstÃ¤dtcn, er ist

wieder nach London gereist. â•fl In Frankfurt sang im

Theater und Costum Mab. DufloS-Maillard vom Mai-

lÃ¤nder Scalatheater. â•fl Max Bohrer gab in der Lombar-

dei Concctte â•fl Mab. Scdoberlechner, die eine Zeitlang

krank darnirderlag, wird in Wien zu einem Concert erwartet. â•fl

Die Redaktion erlaubt sich, namentlich

jÃ¼ngere Componisten auf die musikalischen Bei-

lagen zur Zeitschrift aufmerksam zu machen, die

jeder tÃ¼chtigen Leistung offen stehen, und Â»ir-

ret nur, zur VerÃ¶ffentlichung in den BeilageÂ»

bestimmte Compositionen, in RÃ¼cksicht deÂ« ge-

messenen RÃ¤umeÂ«, etwaÂ« kÃ¼rzer zu halten. â•fl

Von d. neuen Zerescdr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zn einem halben Bogen. â•fl PreiÂ« deÂ« Bandes von

lÂ» Nummern mit musikalischen Beilagen STHlr. IS Gr., ebne musikalische Beilagen S Tdlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehnÂ»n

alle PostÃ¤mter, Luch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

>Â«e5rÂ«ckt bei Fr, Â»Ã¼ckÂ«aâ•žn ln Â«rix,I,.>
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Nicht viel fehlt dir, ein Meister nach meimn Begriffen zu heiÃ�en,

Nehm' ich das Einzige aus, daÃ� du verrÃ¼ckt phanlasierst.

Schiller.

Ueber Virtuosenunfug

i?Â°rtseÂ»ung,>

Wichtiger wÃ¤re die hier sich anknÃ¼pfende Frage, wel-

chen Standpunkt jedes Genus fÃ¼r sich und im VerhÃ¤lt-

niÃ� zu den Ã¼brigen Genres einnehme. Ich habe mir

Â«mmol folgende Rangordnung entworfen. Den Unterschied

der Vocal- und Instrumentalmusik vorerst bei Seite lasÂ»

send, kÃ¶nnen wir die sonst bekannten Grundeintheilungen

aller Kunstgestaltungen auch hier anwenden und die hei-

lige Trias von Epos, Lyrik und Drama in der Musik

Â«benfalls zu Grunde legen. Es liegt aus der Hand, daÃ�

daÂ« Epische zunÃ¤chst dem unbefangenen Sinne gefallen

mÃ¼sse; dann, daÃ� dieses mie das Dramatische, das ohne-

dies auch zur Darstellung grÃ¶Ã�erer Massen bedarf, eben-

falls vorzugsweise der Menge zu gefallen bestimmt ist,

ja daÃ� es der Menge zur Darstellung eigentlich nicht ent-

behren kann. Fassen wir die reine massenhaftÂ« Instru-

mentalmusik als das epische Element, Opern und Ora-

torien als das Dramatische, so ist diÂ« Solomusik lyri-

scher Natur. Die Berechtigung der echten Solomusik

wÃ¤re also, wie die der Lyrik, wesentlich in die Einsam-

keit zu verweisen, insofern das Reinlyrische den Mo-

ment abwartet oder bestimmt, nicht ihn voraussetzt, son-

dern vielmehr darÃ¼ber weggeht, wie das Drama. Zu-

fÃ¤llige AeuÃ�erlichkeiten, so wie auch der allem Musikali-

schen innerlich anklebende Grundcharakter lyrischer Natur,

haben in diesem Puncte lÃ¤ngst Ã¼ber diÂ« Einsamkeit der

Kammermusik hinausgefÃ¼hrt, und das ist an sich

auch nicht zu tadeln, weil jene GlÃ¤nzen Ã¼btrhaupt nicht

scharf zu ziÂ«hÂ«n, und die lyrische EmpfÃ¤nglichkeit doch

auch in unseren Tagen allgÂ«mÂ«in gÂ«nug auch jÂ«nsÂ«its dÂ«s

Dilettantismus bis in niÂ«dÂ«rÂ« Stufen vÂ«rbrÂ«itÂ«t ist. DenÂ»

noch michtÂ« ich EinschrÃ¤nkung wenigstens diÂ«sÂ«S ly-

rischÂ«Â« UÂ«bÂ«rflussÂ«S, auch wÂ«nn mir das BÂ«stÂ« jÂ«dÂ«Smal

geboten wÃ¼rdÂ«, damit dÂ«m fÃ¼r diÂ« groÃ�Â«n RÃ¤umÂ« allÂ«rÂ»

dings bevorrechteten Genre der Raum nicht verkÃ¼mmert

werbe. Damit wÃ¼rde ja keinem Menschen seine Freude

am Kleinen und Niedlichen gestÃ¶rt, und auch diÂ« frÂ«iÂ«

Laune, der ausschweifende fudjectivÂ« Uebermuth der Seele

kÃ¶nnte seine kÃ¼nstlerischÂ« DarstÂ«Uung lindtn: nur an sei-

nÂ«r Sttlle und zu denen, die Â«s vtrstehen und bedÃ¼rfen.

Denn nicht jeder bedarf solcher kÃ¼nstlerischen Erregungs-

mitlel, wie sie nun einmal im Wesen aller, vorzÃ¼glich

aber der outrirten Lyrik verborgen sind. Es ist nicht

wahr, was dir diÂ« Virtuosen sagÂ«n, siÂ« thÃ¤ten's den

Leuten zu Gefallen, wenn siÂ« allerlei nichtswÃ¼rdiges Zeug

spielten, wobei nichts zu denken und zu fÃ¼hlen. Von

denen, die so sprechen, Hat'S noch keinÂ«r versucht, dem

Publicum etwas besseres zu geben, als Â«bÂ«n nur sein

thÂ«ures, albÂ«rnÂ«s Ich.

Wenn ich die Virtuosen angreift, so verstehst du

mich hoffentlich nicht so Ã¼bel wie neulich, als wollte ich

allen Virtuosen zugleich mit aller Solomusik das GarÂ»

aus machen. Wer von uns beiden war mehr entzÃ¼ckt,

als wir den Felix zusammen hÃ¶rten in einem seiner

frÃ¼hesten ConcertÂ«? AvÂ«r Â«r hat auch kÂ«inÂ« ModtftatzÂ«

aufg> fÃ¼hrt, Â«r hat sich niemals schwÃ¤chlich-lÃ¼genhaft zum

Sclaven des PublicumÂ« gemacht, Â«r ist seinem GottÂ«

treu geblieben und endlich haben sie's ihm doch gedankt.

Ihm ist das Meisterspiel nicht etwaÂ« PersÃ¶nlich-EitleÂ«,

sondern lediglich Mittel zur Darstellung des vollkomme-

nen InhaltÂ«; seine eigenÂ« lyrischÂ« Musik mÂ«ist nirgendÂ«

Â«inÂ« Spur von jenen tauben BlÃ¼theÂ», die fruchtlos gÂ«Â»

dorm sind und spurlos dahingegen: wo romantischÂ« Rou-

laden und BravoursatzÂ« eingeftochten, da sind sie, wiÂ« du

selbst mit halbem unentwickelten KunstbewuÃ�tsein fÃ¼hlen

kannst, durchaus durch die ganzÂ« Idee begrÃ¼ndÂ« und

au< dem Ganzen hÂ«rvorgÂ«gangÂ«n, nicht obÂ«ndrauf gÂ«hÂ«f-

tet, wiÂ« goldtne Borten Ã¼ber Â«>nÂ«n Strohsack. DÂ«r letztÂ«
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Fall scheint mir dagegen ftattzufindtn in dem KÂ«Â»Â«!Â«Â«Â»

Krillsnt ditseS Virtuosenhelden. Ich kÃ¶nnte dir Â« methoÂ»

disch und wissenschaftlich bÂ«wÂ«ifm, wenn du contrapuncti-

scht Kenntnisse besÃ¤Ã�est. AbÂ« auch so ist'S nicht schwer

anschaulich zu machen, wie die, Figuren lediglich um

dieser Bioline, dieser Hand willen gemacht sind zu

diesem einzelnen, vorÃ¼bergehenden Zwecke, nÃ¤mlich Be-

wunderung, Ruhm und Reichthum zu erwerben, und

Ã¼ber diesen persÃ¶nlichen GÃ¼tern das Ewige, UrkrÃ¤ftige zu

Vergesseg. Du kÃ¶nntest versuchen, ein Thema aus dem

Concert auf der G-Saite auf dem Clavier nachzubilden;

sogleich wÃ¼rdest du die Leerheit empfinden. DaÃ� wir

Â«cht poetische Kunstwerke auch in schwachen Uebersetzun-

gen empfinden, ist schon von Anderen lÃ¤ngst anerkannt

worden, und stimmt mit mtlner Behauptung von der

UnzerstÃ¶rlichkeit des Inhalts.

Du kÃ¶nntest einwenden, daÃ� auch Mozart fÃ¼r einen

einzelnen augenblicklichen Zweck gearbeitet, indem er

seinÂ« SchwÃ¤gerin zu Liebe die Bravourarie der KÃ¶nigin

der Nacht einlegtÂ«. Nun, die Arie trÃ¤gt das GeprÃ¤ge

ihrer Entstehung: ich wÃ¼rde es nicht fÃ¼r Â«inen Raub

achten, wenn siÂ« fehltÂ«. Das aber wÃ¼rden wir bald

Â«mpfinden und sogar deutlich erkennen, wenn Mozart in

seinen Opern eben nur die vorliegenden SubjektivitÃ¤ten

seines SÃ¤ngerpersonalS verewigt hÃ¤tte. Ich denke, es

ist ein groÃ�er Unterschied zwischen der Rolle des Mer-

cutio, welche dn Sage nach Shakespeare seiner eigenen

PersÃ¶nlichkeit angepaÃ�t, auch selbst dargestellt haben soll,

und dem Barbier Till, welchen Raupach bekanntlich

nach der einzelnen EigenthÃ¼mlichkeit des berÃ¼hmten Ko-

mikers Gern getreulich abconterfeit und nachher tausend-

fÃ¤ltig variirt hat: dort ein ursprÃ¼nglich poetisches Ge-

bilde, durch diese PersÃ¶nlichkeit, diÂ« sich zufÃ¤llig als

Mittel gefunden, Â«inmal dargestellt und dennoch Ã¼ber

alle Zeiten hinmÃ¶ dauernd; hier einÂ« Figur auÂ« dem

tÃ¤glichen Leben in's Blaue gemalt â•fl es wird doch kein

Ewiges daraus! Dergleichen stirbt mit der Person; auf

Kiner BÃ¼hne, auÃ�er der BerlinÂ«, hat sich der Till lÃ¤n-

gere Zeit gehalten. So wird's geben mit dem Mach-

werk deines PaganuS: eS dauert nicht zehn IahÂ», sag'

ich dir, und du wirst diÂ« brillanten SÃ¤chelchen kaum

noch alS EtÃ¼den (wo sie eigentlich hingehÃ¶ren) auf den

Pulten der SchÃ¼ler finden. EtÃ¼den! das ist das rechtÂ«

Wort. Wa< diÂ« Ã¤ltÂ«rn redlichen MÂ«ister daheim studir-

ten und lediglich zu ihrem Privatgebrauch, um sich auf

hÃ¶herÂ« LeistungÂ«Â« vorzubÂ«rÂ«itÂ«n, in diÂ« HÃ¤nde nah-

men, das ist jetzt schon Â«in stehender Artikel der meisten

Virtuosenprogamme. FÃ¼r geigende Kinder, diÂ« man aus

Barmherzigkeit lobt, mag'S hinrÂ«ichen, fÃ¼r MÃ¤nnn

ist'S nicht.

Ein zweiter Einwurf, den wo nicht du, doch vielÂ«

VÂ«rthÂ«idigÂ«r dieses Unfugs zu machen pflegen, ist oft ge-

hÃ¶rt: das Publicum wolle Â«S nicht anders. Schon vor-

hin habe ich oiÂ«S GeschwÃ¤tz vorlÃ¤ufig von ver Hand ge-

wiesen. LaÃ� Â«S unS jetzt einmal etwaÂ« nÃ¤ber beleuchten.

Ich brauchÂ« g,gen dich, nicht diÂ« UnwÃ¼rdigKit solchÂ«

Vertheidigung nachzuweisen: wn Â«inmal Sclav sein will,

wo er herrschen sollte, der sei'S; er ist zum Sclaven ge-

boren. Aber diÂ« Beweist fÃ¼r diÂ« UnzulÃ¤nglichkeit und

innere Unwahrheit jenes GeschwÃ¤tzes, diese muÃ� ich dir

aus den Â«infachstÂ«Â«, tÃ¤glich sichtbaren Thatsachen in'S

GedZchtniÃ� rufen; denn in dn That weiÃ�t du sie so gut

wie ich. DaS Publicum will und fordnt gar nichts,

am wenigsten bei euch in dem kleinen unschuldigen StÃ¤dt-

chen. Wird einmal bei uns in der Residenz irgend Â«in

bestimmtes Petitum gestellt, so geht Â«S von einer

Parthei, von einzelnen StimmsÃ¼hrern aus, niemals von

der Masse als solcher. Diese verhÃ¤lt sich negativ oder

passiv, indem sie kommt oder wegbleibt, je nachdem Â«in

glÃ¤nzender Name, ein beliebter Inhalt lockt oder, das

Gegentheil, abstÃ¶Ã�t. DaÃ� es also ausdrÃ¼cklich das seichtÂ«

Zeug, das Futter fÃ¼r Pulver fordere, d. h. im ent-

gegengesetzten Falle, wenn etwa mit denselben glÃ¤nzenden

Mitteln etwas WÃ¼rdiges geleistet wÃ¼rde, wegbleiben wolle,

das ist einÂ« LÃ¼ge, welche die Faulheit erfunden und die

Furcht vor der wahrhaftigen Poesie, die den GlaskÃ¶pfen

undurchsichtig scheint. Ich habe, nach gewissenhafter

KopfzÃ¤hlung, niemals bemerkt, daÃ� die Concerte unseres

Felix minder besucht wÃ¤ren, weil er diÂ« Leute mit poeti-

schem Gehalt Ã¼berfÃ¼ttertÂ«. EhÂ« mÃ¶chte ich Â«inÂ« schÃ¤d-

lichÂ« UeberfÃ¼tterung fÃ¼rchten, wenn sÃ¼Ã�lich Ã¼bersÃ¤uerteS

GtwÃ¼rzt gegeben wird, wo man Brod des Lebens er-

wartet. Aber diÂ« Herren â•žvon dem morschen SchildÂ«"

haben es noch niemals versucht, und helfen sich mit sol-

cher Unwahrheit aus dÂ« Affaire, wie denn Ã¼berhaupt

Unwahrheit ihr Leben und ihrÂ« Kunst ist. WiÂ« siÂ« selbst

darÃ¼ber denken, und wie wenig ich UrsachÂ« habe, deinem

Wunsche gemÃ¤Ã� Ã¼ber Feinde gutmÃ¼thig das Beste zu

denken, daÂ« Â«fahre du selbst, wenn du willst, aus ihren

eigenen GesprÃ¤chen. Ich habe den PaganuS einmal in

heiterer, doch ebenbÃ¼rtiger Gesellschaft gesprochen. Kein

Wort Ã¼ber der Inhalt seinen oder anderer Compositionen;

als ich ihn darauf zu bringen suchte, wich er lÃ¤chelnd

aus, als wÃ¤r'S nur so ein Kinderspiel, Ã¼ber dergleichen

zu sprechen; desto mehr muÃ�ten wir hÃ¶ren Ã¼ber diÂ« bÂ«:

sonderen Abenteuer und Ehrenbezeugungen, welche dem

Virtuosen aller Orten passirt, wie seinÂ« Violine eine ganz

vorzÃ¼gliche sei, die auch in der griÃ�sten Hitze nicht â��aus-

werfe" â•fl wiÂ« er sie gestimmt, wie in der BogenfÃ¼h-

rung alle Geheimnisse verborgen lÃ¤gen zc. â•fl Umgekehrt

muÃ� ich dasselbe auch vom Publicum rÃ¼hmÂ«n und tadeln:

sie unterhielten sich Ã¼ber den Menschen, diesen einzelnen,

ihnen so eben erschimenen â•fl keinem fiel Â«< Â«in, sich bÂ«Â»

sondÂ«Â« Ã¼bÂ« diÂ« Musik auSjvlassen. Welche Fertigkeit!

welches FÂ«uÂ«! welcheÂ« Flageolet! wtlch Â«in stltsamÂ«

Mensch! hieÃ� tÂ« allÂ« OrttÂ«. Dagtgen wirst du dich
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wohl Â«innnn, wie anderÂ« die Leute sich zu Ã¤uÃ�ern xfle-

gm, sobald sie einÂ« Symphonie oder auch einÂ« SolopiecÂ«

vÂ«Â» Mozart hirtm: ich empfand wenigstens immer die

reinstÂ« FreudÂ«. wÂ«nn ich hiÂ« und da, und gar nicht seiÂ»

tÂ«n, ein anerkennendeÂ«, freudigeÂ« Wort hÃ¶rte: Ã¼ber In-

halt und Poesie deÂ« vorliegenden StÃ¼ckeÂ«. Hin und

wieder wurden sogar Stimmen laut, welchÂ« sich Ã¼ber

den Solounfug deklagten, und ausdrÃ¼cklich um Sym-

phonieen und ChÃ¶re baten, und daÂ« waren nicht einzelne

Vornehme, sondern viele Ungebildete. Was eÂ« also mit

dem Willen deÂ« PublicumÂ« auf sich habe, daÂ« mÃ¶chte

sich bei aufmerksamer und aufrichtiger Betrachtung bald

in ein Minimum zerlisen. Jedenfalls glaubÂ« du den

Virtuofcn in ihren sogenannten Erfahrungen nicht

mehr alÂ« mir und dir. EÂ« ist Ã¼berhaupt ein eigneÂ«

Ding mit der Erfahrung; so objektiv daÂ« Wort klingt,

so ist'S doch zugleich auch von allen alÂ« daÂ« subjektivstÂ«

zu fassen. DaÂ« habe ich an eigner Haut erfahren, als

ich eine Zeitlang im Fieber von zwei Aerzten, Ã¼brigens

ganz guten, ehrlichen Leuten, nach verschiedenen Princi-

pien behandelt wurde: der eine wuÃ�te aus Erfahrung,

daÃ� Chinin ein schÃ¤dliches Mittel sei im ersten Stadium

der Krankheit, der andere wollte auf demfelben Wege zum

Gegentheil gekommen sein. â•fl Damit dies trÃ¼gliche AuS-

kunftSmittel nicht auch uns tÃ¤usche, laÃ� uns ihr Â«nt-

weder vÃ¶llig Â«ntsagen, und uns dann allein unserem Ge-

wissen und der reinen JdeÂ« anvÂ«rtrauÂ«n, odÂ« sie wenig-

stens mit BÂ«schÂ«idÂ«nhtit und Aufrichtigkit benutzen, nicht

wie's eben paÃ�t. â�� Hiernach darf ich deinem nÃ¤chsten

Briefe getrost entgegensehen, ohne Furcht, daÃ� auch dich

falschÂ« Erfahrungen verblenden werden. Ich vertraue dar-

auf, du bringst mir zu der alten Freundschaft noch die

nÂ«uÂ« Freude hinzu, daÃ� du dich erfahrungsmÃ¤Ã�ig von der

Nichtigkeit dieseÂ« GetreideÂ« Ã¼berzeugt hast.

(Â«chiu, ,Â»,,e.)

FÃ¼r Orchester.

<S<bIl>t.>

L. Spohr, FÃ¼nfte Symphonie (in C-MoU). â•flWien,

Tob. Haslinger. â•fl Partitur IÂ« Fl., Orchesterstim-

men 12 Fl. CM.â•fl

DÂ«r Componist schrieb diese Symphonie in Folge ei-

ner Aufforderung der Direktion der ÃŒancerts Â»>,iritâ•že>s

in Wien, in denen sie auch zuerst .858 und demnÃ¤chst

in Leipzig zur AuffÃ¼hrung kam. Bei GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it dn

Besprechung dÂ«r AbonntmentconlertÂ« wurden bereitÂ« vor-

lÃ¤ufige Andeutungen Ã¼ber daÂ« Werk gegeben, nur in

allgemeinstm ZÃ¼gen, wie sie der erste Eindruck eineÂ« ein-

maligen HÃ¶rens hervorrief. Wenn in deÂ« Componisten

4ter Symphonie (Weihe der TÃ¶nÂ«) diÂ« Musik an Â«in

gegebeneÂ« GÂ«dicht sich cmlÂ«hnnid, theilÂ« auf mehr sinn-

lich-malerischÂ« DarstÂ«Uung dÂ«stimmt auÂ«gesprochÂ«nÂ«r Ge-

fÃ¼hlsrichtungen und Begebniss, Â«Â«Â«ging, theilÂ«, und iÂ»

Folge davon, auch in der Ã¤uÃ�eren Gestaltung nicht

durchaus an die Ã¼blichen Formen sich anschloÃ�, so ist hier

umgekehrt der GedankenÂ» und GefÃ¼hlstrom ein freier, nicht

durch eine vorgeschriebene Richtung vorausbestimmter,

wÃ¤hrend die Ã¤uÃ�erÂ«Â« Formen und Mittel die gewohnten

sind. GnadÂ« ditftÂ« AnschlieÃ�en, dieseÂ« SicheinfÃ¼gen in

vorhandene Formen durch eine Freiheit ihrer Handha-

bung, daÃ� sie vielmehr auÂ« dem Stoffe oder zugleich mir

ihm sich zu entwickeln scheinen, offenbart diÂ« Hand deÂ«

Meisters. Hierher gehÃ¶rt namentlich die Art und WeifÂ«,

wie die einzelnen Glieder sich leicht an einander schlie-

Ã�en, dann einander umspielen, sich paaren und lÃ¶sen, und

dann wieder mehre allmÃ¤lig sich mehr und mehr durch-

schlagen zum festen unauflÃ¶slichen, doch zartesten, durch,

sichtigen Gewebe. Am einfachsten findet dies im Ada-

gio statt, wo nach dem aufgeregten Mittelsatz das erstÂ«

Thtma sich so zu sagen wieder hneinschleicht, wÃ¤hrend

jener, sich allmÃ¤hlig verlierend, nur ungern ihm Platz zu

machen scheint; kunstreicher sind jene Verkettungen im

ersten und noch mehr im letzten Satze, wo siÂ« theilweisÂ«

auf canonischÂ« und fugirtÂ« Untnlagt sich stÃ¼tzen. EinÂ«

andere EigemhÃ¼mlichkeit der Symphonie besteht aber darin,

daÃ� diÂ« in ihr obwaltende Grundstimmung nicht blos in

der allgemeinen FÃ¤rbung und der Beziehung, dem geisti-

gen Zusammenhang der einzelnen Motiven zu einander,

sondnn auch durch einen in den bÂ«iden HauptsÃ¤tzen und

in der Einleitung wiederkehrenden und mit Bedeutung

heraustretenden Gedanken sich ausspricht. In der Ein-

leitung in einfacher Klarheit vorgetragen, tritt Â«r im

zweiten Theil des ersten Satzes als zweites Hauptlhema

auf, dem sich die beiden Themen des ersten Theils all-

mÃ¤hlig anschmiegen, bis sie wieder die Oberhand gewin-

nen und der erstÂ« Theil mit dem ScÃ¶luÃ� in der Haupt-

tonart wiederkehrt. Auf Ã¤hnliche WeisÂ« ist derselbÂ« Ge-

dankÂ« in etwas kÃ¼nstlicheren Umgebungen im letztem Satze

eingefÃ¼hrt, beide Male jedoch harmonisch, wie rhythmisch

anderÂ« eingekleidet. Durch diese enge Verwandtschaft in

Stoff und Gehalt sowohl, alÂ« selbst in Styl und For-

menbau, in welcher der erste, zweite und vierte Satz zu

einander stehen, war ein Gegengewicht um so mehr de-

dingt. So anmuhig und reizend aber an sich das Scherzo

ist, so stimmt es doch zu sehr in den allgemeinen, geÂ«

fÃ¼hlweichen Ton der Ã¼brigen SÃ¤tze ein, und wirkt, da

Â«S in den Jdeengang de< Ganzen wesentlich nichts NeueÂ«

bringt und auch im Colorit sich wenig von den andern

SÃ¤tzen abhebt, nicht nur fÃ¼r sich selbst mattÂ«, sondern

lÃ¤Ã�t auch dem letzten Satze nicht mit dn Entschiedenheit

wirken, als bei einem stÃ¤rkeren Contrast der Fall sein

wÃ¼rde. Wie wir es denn bei der AuffÃ¼hrung in dn That

gefunden und in unfnm damaligen BerichtÂ« angedeutet

haben. Abgesehen aber von diesem ungÃ¼nstigen UmstandÂ«

Â«nthÃ¤lt diÂ« SymphoniÂ« in Erfindung, Satz und Form
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so vi,l wahrhast SchÃ¶nÂ«Â« und MnstnhaftÂ«Â« und ist

Ã¼bnhaupk Â«in so gÂ«rÂ«iftÂ«Â«, in sich abgÂ«rundÂ«tÂ«< Werk,

daÃ� Â«Â« untrr dm symphonischen Erzeugnissen der neusten

Seit ohne Bedingung oben anzustellen, und auf'Â« neuÂ«

die Erfahrung bewÃ¤hrt, daÃ� Â«inÂ« durch tÃ¼chtigÂ«Â« StrÂ«Â»

bÂ«n und Â«rnstÂ« Sludim Â«rrungÂ«nÂ« MÂ«istÂ«rschaft biÂ« in

spÃ¤tÂ« JahrÂ« sich Â«rgikbig zÂ«igt, wo bÂ«im sÃ¤umigm Ta-

lentÂ« diÂ« UmgangÂ«Â«Â« Schule durch unheilbarÂ« Vtnrrungen,

oder gÃ¤nzlichÂ«Â« Versiechen dÂ«r schaffÂ«ndÂ«n Kraft sich rÃ¤cht.

Auf drn andÂ«rÂ« SymphonieÂ«Â« deutscher Tonsetzer:

HessÂ«, Kittl (Breitkopf und HÃ¤rtel), undKalliwoda

(PÂ«tÂ«rÂ«), diÂ« thÂ«ilÂ« fo Â«bÂ«n Â«rschiÂ«nen, lheil noch unter

der PressÂ« sind, und gltichfallÂ« bÂ«i GÂ«legÂ«nheit ihrer Auf-

fÃ¼hrung in Leipzig vorlÃ¤ufig besprochen wurden, werden

wir in Kurzem zurÃ¼ckkommen. â•fl O. L.

Dramatische Schriftsteller und Operndichter.

Wir leken in einigen BlÃ¤ttern: Kreutzer'Â« â•žNachtlager

von Gravada" kann man mit vollstÃ¤ndig ausgeschriebener

Partitur vom GeschÃ¤ftsbureau deÂ« Adalbert Prix in Wien

(in der Laimgrube) fÃ¼r 4Â« Gulden MÃ¼nze, sage vierzig

Gulden MÃ¼nze beziehen! Was bekommt hier Hr. Prix, der

Dichter, der Eomponift und der Notenschreiber? Wahrlich,

unter diesen VerhÃ¤ltnissen muÃ� man e< sehr anerkennen, daÃ�

Hr. Lortzing in Leipzig seinem CollegeÂ» Hrn. Reg/r, der ihm

den Text zu seiner Oper â•žHanS Sachs" nach Deinhardftein

zurechtgelegt hat, eine goloenc Uhr zum Geschenk machte!"

Diese Worte erinnern unÂ« an die GeringschÃ¤tzung der Li-

brettoÂ« deutscher Opern, und fÃ¤llt un< dabei ein Artikel der

Augsburger Allgem. Zeitung vom 1Â«ten Juni ein (den Times

vom Seen dess. MonatÂ« entnommen), worin die Leistungen der

deutschen Oper unter dem Mainzer Direktor August Schu-

mann, namentlich â•žEurysnthe" sowohl wegrn des Textes, alÃ¶

der Musik, ehrenvoll erwÃ¤hnt, aber seltsam genug, der Name deÂ«

VerfasserÂ« dieses sogenannten Librettos der Euryanthe nicht

genannt wird, noch dorr bekannt zu s,in scheint; wahrscheinlich

hielt die deutsche Opkrâ•ždirecriÂ«n in London es nicht der MÃ¼he

wertb, den Namen der Dichterin auf dem Zettel zu nennen.

Wir find entfernt zu behaupten, die Tondichtung ei-

ner Oper sei Nebensache und der Name des Componistcn

kÃ¶nne fÃ¼glich auf den Theaterzetteln und bei ErwÃ¤hnung ei-

ner Op,r wegbleiben, aber wir finden nicht minder graÃ� und

Â«Â»â•žgrenu (es gibt fÃ¼r diesen vortrefflichen Auedruck, der im

franzÃ¶sischen den Gesammtbegriff von Albernheit und Unver:

schÃ¤mtheit zugleich umschlieÃ�t, kein deutsches Wort) wenn daÂ«

Umgekehrte geschieht, wenn es heiÃ�t: â��Weber'S FreischÃ¼tz,

Weber'S Euryanthe ' zc., olS wenn der Eomponift ol-ne den

Dichter etwas hÃ¤tte zu Stande bringen kÃ¶nnen, oder, als

wenn von Ihm das Ganze wÃ¤re.

Die ZurÃ¼cksetzung der dramatischen Schriftsteller, beson-

derÂ« der Operndichter in vieler Hinsicht, ist neuerdings in

Ã¶ffentlichen BlÃ¤ttern zur Sprache gekommen, wobei August

Lew gl, Â»'s Bemerkungen in seiner â•žEuropa" wegen des Abdru-

rkeÂ« der TextbÃ¼cher von Seiten der Operntheaterdireetio,

nen ganz besonders ErwÃ¤gung verdienen. Es ist nur zu wahr,

die Direktionen stehen nicht an, die TextbÃ¼cher drucken zu

lasseÂ» und Geld damit zu machen, da es doch ein seltener Fall

ist, daÃ� sie nicht die Dichrung ganz umsonst mit in deÂ»

Kauf bekommen Ein GleicheÂ« ist es mit den SlavierauÂ«Â»

zÃ¼gen, in welchen die Worte mit abgedruckt steheÂ» und von

denen dem Dichter von Rechtswegen sein Antbeil gebÃ¼hrte.

VoÂ» den Rechten der Dichter, wie sie in Frankreich seftgkÂ»

stellt sind, wobei die Direktionen sich vortnfflich stehen, nur

dies Eine: Zuerst wird ein ansehnliches Honorar bestimmt,

sodann kommt ein FÃ¼nftheil des Ertrags von jeder Vorstel-

lung dem Dichter, kommt seinen Nachkommen zu. Was kann

billiger sein? So z. B. bei der Â«Ssten Borstellung der Hu-

genotten, wo 24Â»Â«uFrc. eingegangen waren, wurde eiÂ» FÃ¼nf-

ibeil dieses Reinertrages dem Dichter und Componisten zu

gleichen HÃ¤lften entrichtet. Es ist wohl natÃ¼rlich, daÃ� unter

solch n UmstÃ¤nden ein dramatischeÂ« Werk mit Aufbieten aller

KrÃ¤fte zu Tage g>fÃ¶rdert wird, und nicht auÂ« Habsucht,

nein!

Wenn eine geistige BeschÃ¤ftigung demjenigen, der dazu

befÃ¤higt und berufen, keine Ruhe vor BedrÃ¤ngnissen deÂ« Da-

seins, vor Sorgen des hilfloseren AlterÂ« schafft, wer kann

sich ihr mir freiem Geiste widmeÂ» ? Wer kann hungrig, frie-

rend und gequÃ¤lt von Plackschulden, HerrlicheÂ« zu TagÂ« fÃ¶r-

dern? Aber â•fl wir errÃ¶rhen in der Seele, der Nation es

einzubekennen â•fl dieÂ« ist daÂ« LooÂ« deutscher Dichter,

im Falle sie auf ihr Talent reducirt, nicht durch zufÃ¤llige

UmstÃ¤nde vor Sorgen geschÃ¼tzt sind. Nicht allein reutsche

Dichter, auch Schriftsteller, ja Ã¼berhaupt Gelehrte und KÃ¼nst-

ler! Man dÃ¼rfte aiÂ« vortreffliche BuchhÃ¤ndlerspecularion ein

â•žConversationslericon darbender Lebender und

im Elend verdorbener talentÂ» und verdienstvol-

ler Deutschen" herausgegeben, mir nennen vorlÃ¤ufig nur

die Namen Hilty, Scume, Watzel; unter den Reu ren: Lud-

wig Hain, der zum Brockhaus'schen Eonversationslexikon diÂ«

GrundplÃ¤ne legte uno redigiere und zu MÃ¼nchen unter den

erschÃ¼tterndsten UmstÃ¤nden starb, so noch eine Menge Lichter

und Virtuosen! In welcher DÃ¼rftigkeit lebt der begeisterte

SÃ¤nger Carl Kappe in Pommern, anderer zu geschiveigen!

Und da dieser Aufsatz einmal mit der â•žEuryanthe" angefan-

gen, setzen wir hinzu, in welcher BeschrÃ¤nkung und Hilflo-

sigkeit sagen wir in MÃ¼nchen ihre den Sechzigern nahe Ver-

fasserin, deren anerkannte HÃ¤uslichkeit und Wirthschaftlichkeir,

strenger FleiÃ�, ausgebreitete Kenntnisse, die Verdienste, wel-

che sie sich in Deutschland in den Kriegszeit,Â» IS, na-

mentlich um ihr Barerland PreuÃ�en, spÃ¤terhin in Fonk's

Angelegenheit, IÂ»22, dann IU27â•flIdNI in ObcrÃ¶strcich >"N

die Wiederaufnahme von mehr als lOUÂ« abgedankter Salinen-

arbeiter, die Regulirung der betrÃ¼gerischen Verwaltung der

Sleuireintreibung und die Rechte der protestantischen Gemeinde

e worben, so wie ihrer Schriften unverkennbarer, wohirhÃ¤ti-

ger EinfluÃ� seit 4Decennien, besonders auf daÂ« GemÃ¼th und

die Bildung der weiblichen Jugend aller StÃ¤nde, bessere Re-

sultate hoffen lieÃ�en, welche auch nun am Gravekrand bei

den gÃ¼nstigsten VerhÃ¤ltnissen nah schienen, als die Kabale, de-

ren Ã¶ffentliche BlÃ¤tter mit nachahmungswÃ¼rdiger Diskretion

erwÃ¤hnten, gegen sie einen Sturm herauf beschwor, dem sie

nicht erlag, wie man berechnet hatte.

Der Leser mÃ¶ge entschuldigen, wenn ich von der Haupt-

sache auf eine persÃ¶nliche Sache kam, aber es geschah der

â•žEuryanthe", worÃ¼ber ja in diesen BlÃ¤ttern so vieles jÃ¼ngst

gefÃ¶rdert wurde, zu Lieve.

Stuttgart. G, F. Nord.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis deÂ« Bandes von

K2 Rummern mir musikalischen Beilagen S Thlr IS Gr., Â«dne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Luch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lcZedruckt Â»ei Fr. Â«Â«ckmann in Leipzig.)
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Man muÃ� bedenken, daÃ� unter den Menschcn gar viele sind, die

doch auch etwaÂ« Bedeutendes sagen Â«ollen, ohne productiv zu sein,

und da kommeÂ» die wunderlichsten Dinge an den Tag.

Sitbe.

Ueber Virtuosenunfug.

< Jortsevling. >

4. Der Dilettant an den Musikdirektor.

Halb hast du gewonnen! ich bewundere deinen psy-

chologischen Blick; ganz ergebe ich mich nicht so leicht.

Ich habe das mÃ¤hrchenhafte PhÃ¤nomen nun dreimal ge-

hÃ¶rt, denn zum drittenmal muÃ�te sich der AuÃ�erordent-

lichÂ« um Wiederholung jenes Abends erbitten lassen, der

unserÂ« guten Stadt zum erstenmal den Glanz moder-

ner VirtuositÃ¤t offenbart hat. So siehst du wenigstens

an dem Successe, daÃ� die Menge nicht so schnell ermÃ¼-

det wird, wie du es voraussetztest: dagegen habe ich auch

mancherlei gesehen und Â«fahren, was fÃ¼r deine Ansicht

stimmt und was ich dir, unserem Bunde gemÃ¤Ã�, nicht

verschweigen kann, so ungern ich's thue. Du sollst we-

nigstens einen aufrichtigen Beobachter an mir finden.

Auffallend war mir zunÃ¤chst die schlaffe Zerstreutheit, diÂ«

sich selbst bei den eifrigsten Verehrern des Wundermanns

kund gab. â��Nun weiÃ� ich's auswendig!" sagte einer;

â•žnun habe ich's satt" der andere, und so fort bis zu

mir, der vÃ¶llig Ã¼bereinstimmte. Noch auffallender aber

war die zweite Erscheinung, daÃ� nÃ¤mlich die Aufmerk-

samkeit bei den eingestreuten Piecen von Mozart und

Beethoven wuchs. DaÃ� dieÂ« nicht beabsichtigte Rache

gegen den Solisten war, ist zu denken; es wird bestÃ¤tigt

durch diÂ« entgegengesetztÂ« Erscheinung bei der Arie von

BeUini, wo die langweilige Gleichgiltigkeit noch Ã¤rgn her

vortrat, als man es bÂ«i dem Virtuosen kund zu geben

wagte. Paganus verlieÃ� auch morgens drauf unsere

Stadt. Er soll gesagt haben: â��man muÃ� dem dummen

VolkÂ« nicht zu viel gÂ«ben, es dankt'S einem doch nicht."

So hast du Nun Â«inÂ« ReihÂ« von ErfahrungÂ«, zu

deinem Gunsten, deren Ausspruch dich Ã¼bÂ«zÂ«ugÂ«n wird,

daÃ� wir noch auf tinem Boden stehen. AbÂ« mich drÃ¼-

cken noch manche erhebliche Zweifel, welche deine pedan-

tischÂ« HÃ¤rte zu durchbrechen trachten. â�� Zuerst mÃ¼Ã�test

du bei allem Eifer fÃ¼r die Bevorrechtung des poetischÂ«

Inhalts doch billigÂ«! sein". â•fl â•žLÂ«bÂ«n und leben las-

sen". â•fl SiÂ« wÃ¼rden dir nicht halb so viÂ«l Aerger ma-

chen, wenn du ihnen auf halbem Wege entgegen kÃ¤mest.

Man kann nicht immer Vortreffliches bieten: es ist so

viel Mittelgut in der Welt, wie es mittelmÃ¤Ã�igÂ« MÂ«n-

schen gibt. Nenne dies nicht Schlaffheit; ich strebe, wenn

auch auf anderem Wege als du, dock auch nach kÃ¼nst-

lerischer Erhebung, meine aber, daÃ�, um das Volk Â«bÂ«n-

falls hinauf zu fÃ¼hrÂ«n, Â«inigÂ« Accommodation nithig

wÃ¤re, wie man ja auch bei der KindÂ«rÂ«rziÂ«hung au< dÂ«m

Bekannten das Unbtkannte entwickelt. Wichtiger scheint

mir indeÃ� Â«in zweiter Einwurf, den dir wahrscheinlich

die Virtuosen selbst oft gtnug machen werden, wÂ«nn du

unerbittlich klassischÂ« VortrÃ¤gÂ« vnlangst: nÃ¤mlich dÂ«r, daÃ�

jeder sein Â«igen Wort am bÂ«stÂ«n spreche. Ziehen wir ab,

wie viel die Faulheit bei solcher Entschuldigung mitwirkt,

so blÂ«ibt doch immn die psychologische Wahrheit Ã¼brig,

daÃ� das Selbstgedachte, Selbstnfundene unzweifelhaft im

Nottragt begeisterter, Â«rgrÂ«ifÂ«ndÂ«r, vollkommÂ«Â«Â« Â«rklingm

muÃ�, als diÂ« Uebertragung fremden, nachempfundenen

Lebens. Kannst du nun nicht lÃ¤ugnen, daÃ� der DichtÂ«

selbst sein HandwÂ«rk am vollkommensten versteht und also

auch am richtigsten vortrÃ¤gt, so wirft du wenigstens mil-

der denken Ã¼ber diÂ«jÂ«nigen Virtuosen, welchÂ« ihre Pro-

grammÂ« fÃ¼llm mit lautÂ« PiÂ«Â«n â•žvom ConcÂ«tgÂ«bn"; â•fl

und wÂ«nn da auch manchts mindÂ« BtdeutendÂ« mitÂ»

unttrlÃ¤uft, so laÃ� diÂ« StimmÂ« dn Minerva hinzutreten:

â��sei barmherzig und gnÃ¤dig, und bedenkÂ«, daÃ� auch du

irnn kannst". Man kann diÂ« Leute doch nicht mit Â«iÂ»

nem HiÂ«bÂ« allÂ« todtschlagm: so suchÂ« dÂ«nn nach KrÃ¤ftÂ«Â»
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mit dÂ«r bÃ¶sen Welt dich zu versÃ¶hnen. GrÃ¼ndliche Besse-

rung hast du doch nicht gewirkt, wenn du sie auch auf

Â«ine Zeitlang zum Scheine bekehrt hast: laÃ� einmal an

deine Stelle einen andern leichtfertigen Direktor treten â•fl

flugs sind die guten GrundsÃ¤tze vergessen und sie laufen

dem TagesgÃ¶tzen nach. Darum suche mit Milde und

Sanftmuth die Herzen zu biegen, nicht durch das sprÃ¶de

MuÃ� zu zerbrechen.

Da fallÂ« ich einmal in deine Rolle, und spiele auch

den Moralprediger, freilich in anderer Weise als du.

Ich bin dazu veranlaÃ�t, indem ich ebenfalls auf dem

Wege der Erfahrung Ã¼ber das Publicum eine Ansicht ge-

wonnen habe, die von deiner schon Ã¶fter vertheidigten ab-

weicht. Du bist im Ganzen, bei aller praktischen Harke,

doch im Grunde von der HerzensgÃ¼te der Menschen Ã¼ber-

zeugt und denkst milder, als du handelst; ich mÃ¶chte mich

wirklich zuweilen zum Gegentheil hinneigen. Erinnere

ich mich des wahnwitzigen Beifallssturms, der bei dem

ersten wie beim letzten Concerte unseres Paganus fast

unausgesetzt derselbe blieb, und halte damit die ziemlich

hÃ¤usigen AeuÃ�erungen des Ueberdrusses zusammen, die ich

mitten in dem wÃ¼thendsten Geklatscht vernehmen muÃ�te,

so kommt mir dieser Widerspruch fast wie Bosheit vor;

mindestens ist es eine Getheiltheit der Stimmung, welche

zu deinem hohen Begriffe von der Unschuld des Publi-

kums wenig paÃ�t. MuÃ� man nicht am Ende glauben,

es wÃ¤re Alles einerlei, und auf das gemeine Volk gar

keine Hoffnung zu bauen? Und doch beruht auf ihrer

TheilnahmÂ« Ã¼berhaupt die MÃ¶glichkeit groÃ�er Leistungen.

Life mir diesen schlimmsten Zwiespalt, so hast du ganz

gewonnen. Ich wenigstens kann unser heutiges Publi-

kum so hoch nicht schÃ¤tzen: sie sind alle albern wie die

Kinder und lÃ¼genhast dazu.

Aber, die GenuÃ�fÃ¤higkeit des Publikums und deinÂ«

noch so kÃ¼hnen Folgerungen selbst zugestanden, ist mir

doch ein letzter Fragepunct Ã¼brig geblieben, da die kÃ¼nst-

lerische Rangordnung, deren du zu Anfang deines Brie-

fes gedenkst, mir nicht ganz klar geworden. Zwar er-

kenne ich wohl den Unterschied des Epischen, Lyrischen

und Dramatischen in der Musik: aber in der Anwendung

treffe ich nicht mit dir zusammen. Wolltest du dem

Lyrischen das Gebiet der Oeffenllichkeit versagen oder auch

nur beschrÃ¤nken und wÃ¤rest du im Stande, solche Ver-

bannung durchzusetzen: dann mÃ¶chtÂ« ich, die MÃ¶glichkeit

zugegeben, doch noch fragen, ob dergleichen Abgeschlossen-

heit Â«rsprieÃ�lich, ob sie rathsam sei. Ich sollte eher mei-

nen, die Lyrik mÃ¼Ã�te selbst gewinnen, je mehr sie aus

der subjektiven Einsamkeit auf dÂ«n Schauplatz des Ã¶ffent-

lichen Urtbeils hinauSgerÃ¼ckt wÃ¼rde. Freilich wird dir je-

dermann beistimmen, wenn du behauptest, daÃ� daÂ« Epi-

schÂ« lÃ¤ngÂ«, das Dramatische am lÃ¤ngsten auszuhallen

sei. DiÂ«sÂ«r Wahrheit huldigen aber gegenwÃ¤rtig schon

diÂ« meisten Virtuosen, da bekanntlich die SolovortrÃ¤ge

verhÃ¤ltniÃ�mÃ¤Ã�ig immer kÃ¼rzer werden und viel seltener

ein vollstÃ¤ndiges Concert zur AuffÃ¼hrung kommt, als

ein einzelnes Adagio, Presto, Divertimento oder EtÃ¼de.

Hiermit, dÃ¤chte ich, wÃ¤re die Stellung des LyrischÂ«Â« zu

den Ã¼brigen poetischen Gebieten gerettet. WolltÂ« man

nun aber weiter gehend, die Lyrik aus aller Oeffentlich-

keit verbannen â•fl denn das scheint mir in deinen Wor-

ten deutlich genug versteckt zu liegen â•fl, welche Unbil-

ligkeit gegen die Forderungen des Zeitgeistes, ja welche

Ungerechtigkeit der ZurÃ¼ckhaltung, da auf solche Weise

die tiefsinnigsten Kunstwerke niemals Gemeingut werden

wÃ¼rden: denn alle Sonaten und Duette gehÃ¶ren doch

ohne Zweifel eigentlich zur Kammermusik? FÃ¼hre mir

nicht an, daÃ� der Ã¶ffentliche Vortrag eines lyrischen G e-

dichteÃ¶ etwa im Eoncertsaale oder SchauspielhausÂ« im-

mer etwas Penibles und zugleich LÃ¤cherliches mit sich

fÃ¼hre, wie du frÃ¼her einmal sagtest. Auf Beispiele und

Vergleiche fort argumentiren, ist immer miÃ�lich und fÃ¼hrt

von der wissenschaftlichen Bahn ab. Zur Noth kÃ¶nntÂ«

ich dir iinmer das andere Beispiel dagegen halten, daÃ�

Pindars lyrische SiegsgesÃ¤nge durchaus auf die Ã¶ffentliche

Darstellung berechnet waren. Also lenke Â«in, wenn du

deine Untergebenen nicht zur Verzweiflung, zur Rebellion

treiben willst. Mich findest du immer getreu.

K. Der Musikdirektor an den Dilettanten.

Deine Erfahrungen im letzten Concerre bestÃ¤tigen,

was ich geweissagt, wie ich es auch ziemlich fest erwar-

tete, nach deinem Charakter und nach der Natur des

Publikums. Wenn du mir aber gegen letzteres im prak-

tischen Gebiete eben so sehr Milde anempfiehlst, wie ich

sie theoretisch gegen dich verfochten, fo muÃ� ich aus vie-

len GrÃ¼nden feierlich orotestiren. Auch hier stelle ich

Erfahrung entgegen. Wohl habe ich manchen Wider-

spruch erlebt und bitterlichen Streit durchkÃ¤mpfen mÃ¼ssen;

doch diese kleinen Leiden des kleinen Ichs verschwinden

wie Opferrauch, wenn das BewuÃ�tsein des gÃ¶ttlichen In-

halts den MÃ¤rtyrer beseelt, und durch sein Leiden endlich

auch der unglÃ¤ubigen Menge das sÃ¼ndige Herz erreicht

wird, daÃ� die hÃ¶here Offenbarung gewaltthÃ¤tig durchbricht.

Dies groÃ�e Bild gibt dir eine Anschauung aller meiner

kleinen Erlebnisse in nuce: ich habe sie dir schon so oft

erzÃ¤hlt, daÃ� ich mich wundere, noch einen unglÃ¤ubigen

Thomas in dir zu sinken. Zwar fÃ¼gst du selbst einÂ«n

AbriÃ� des PublicumS wie es ist, d. h. in seiner Nichts-

wÃ¼rdigkeit, hinzu. In dem Puncte muÃ� ich dir nun

allerdings vollkommen Recht geben, daÃ� die ekelhafte, un-

kÃ¼nstlerische Klatscherei oft in Widerspruch steht mit der

inneren Stimmung. Doch zeugt mir dieses nur von

Neuem fÃ¼r die Ungehirigkeit dieses Kunstmittels, das du

vermuthlich nicht so in Schutz nehmen willst, wie neu-

lich unser junger Freund aus Berlin, der es einer stillÂ«-
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rm Gesellschaft sehr Ã¼belnahm, daÃ� sie phlegmatischer

Weise nicht geklatscht habe. Wozu Ã¼berhaupt dieser t h Ã¤-

tige Antheil der leidenden MassÂ«? KÃ¶nnte man es

officiell abschaffen, das wÃ¤re ein reeller Gewinn, wÃ¼rde

aber freilich fÃ¼r arge blutige Tyrannei ausgeschrieen wer-

den. Du selbst gestehst ein, daÃ� es kein vollkommeÂ»

nes, deckendes Zeichen der inneren Zustimmung sei:

ich will dir noch mehr sagen. In unserer guten Resi-

denz ist dieses rasselnde Urtheil schon zu einer stehenden

Phrase geworden: es bedeutet weiter nichts als: â•žPunc-

tum, nun ist's aus". â•fl Kennst du ein MusikstÃ¼ck noch

nicht vÃ¶llig und eS lÃ¼stet dich, auÂ« purer Langerweile

das Ende zu wissen, so lauere nur aus das Signal des

Oberclaqueurs, und du weiÃ�t auf ein Haar, daÃ� der

SchluÃ� noch hÃ¶chstens acht Tacte entfernt ist. Bis jetzt

habe ich bei kirchlichen AuffÃ¼hrungen solchen Scandal

noch nicht erlebt; glaubst du, daÃ� darum die freudige

Theilnahme geringer war? Ich lobe mir ein Publicum,

das das Klatschen noch nicht erlernt hat. Ist's aber

einmal eingerissen, nun so mag sich die Thorheit selbst zu

Tode bluten; schon ist sie, wie du selbst aussprichst, be-

deutungslos geworden â•fl unter anstÃ¤ndigen Leuten fÃ¤ngt

sie schon an, unksskioiisble zu sein. In Paris ist sie

schon verÃ¤chtlich. Man hat mir einmal erzÃ¤hlt, dort sei

eÂ« sogar in der Kirche gebrÃ¤uchlich, sein Urtheil republi-

kanisch mitspielen zu lassen. Ich mag's nicht glauben;

ist's wahr, so ist dies der Ã¤uÃ�erste Punct, an welchem

die Thorheit selbst zerschellen muÃ�. Hier mÃ¼ssen wir beÂ»

scheidentlich abwarten, was der Zeitgeist bringt und wie

bald er diese LÃ¼ge zerstÃ¶ren wird.

Â«SchluS folgt.)

Aus Berlin.

(Frl. AgncS Schcbest. Hr. Beerwald. HH, HÃ¼ner, Bercht,

Abresch. Die Geschwister Spatzer,)

FrÃ¤ul. Schede st, deren glÃ¤nzende Erfolgt im lyri-

schen Drama, namentlich im SÃ¼den Deutschlands eine

firmliche Literatur hervorgerufen hatten, daÃ� selbst ein

David StrauÃ� den Pegasus bestieg, um begeisterte Son-

nette Ã¼ber Fidelis, Romeo, SextuS zu singen, traf nach

langem Erwarten in Berlin zu Ende Juni ein, um

auf der kÃ¶nigl. OpernbÃ¼hne einen Cyklus von Gastrollen

zu singen. DaÃ� man allgemein gespannt war, die be-

deutendste, ja einzig ebenbÃ¼rtige Rivalin der famosen

SchrÃ¶der-Devrient zu hÃ¶ren, kÃ¶nnen Sie denken. End-

lich trat sie als Fidelis auf. Mit der LocalitÃ¤t und den

SchallverhÃ¤ltnissen des fremden Hauses nicht vertraut,

Ã¼berdies, wie jeder wahre KÃ¼nstler, befangen vor einem

neuen Publicum, sang Frl. S. manches zu leise, man-

ches mit zitternder Stimme. Die dritte Gallerie, der

sogenannte Theaterplebs, der sich, da es Sonntag war,

recht zahlreich versammelt hatte, und jener Recensent, der

sich in seinen sogenannten Kritiken stets bis zu diesÂ«

Gallerie aufzuschwingen weiÃ�: â�� meinte nun gleich uniÂ»

sono, es sei eine passirte SÃ¤ngerin, die auÃ�erordentlich

gut KomÃ¶die spiele. Im zweiten Act jedoch durchbrach

das geniale Feuer der KÃ¼nstlerin mit solcher Gewalt allÂ«

Schranken der Befangenheit und des Fremdseins, daÃ�

das Publicum in einen Enthusiasmus ausbrach und diÂ«

ausgezeichnete Darstellerin schon nach dem Jubelduett mit

Florestan hervorrufen wollte, das jedoch erst am SchlÃ¼sse

dÂ«r Oper en eLet geschah. Nach dieser Rolle fanden

wir noch Gelegenhtit, Frl. S (hebest 2 Mal als NormÂ«,

2 Mal als Romeo, als Desdemona, Rosine und SextuS

zu hÃ¶ren, und jeden Gebildeten muÃ�te die geistvolle, durch-

aus charakteristische, konsequent durchgefÃ¼hrte Auffassung

jeder dieser Rollen, die unglaublich feinen Nuancirungen

jeder einzelnen Situation, ohne irgend wie auch nur im

geringsten aus dem Charakter zu fallen, mit hoher Be-

wunderung erfÃ¼llen. DaÃ� Frl. Sche best, aus der treff-

lichen Schule des alten Mieksch in Dresden hervor-

gegangen, auch zu singen versteht, bezweifelten nur einige

hiesige Singlehrer, die gerade so mittelmÃ¤Ã�ige SchÃ¼ler

bilden, als sie selbst Lehrer sind. Doch mÃ¶chten wir der

KÃ¼nstlerin den freundlichen Rath geben, womÃ¶glich noch

Â«in Jahr bei Hrn. L. Rellstab Unterricht im GesÃ¤nge

zu nehmen, der mindestens 2Â« Mal schon gedruckt ge-

sagt hat, daÃ� er das ganz allein in Berlin verstehe. Es

ist wahr, man kann nicht garantiren, daÃ� dieser Unter-

richt rein kÃ¼nstlerische FrÃ¼chte trÃ¤gt, aber so viel ist ge-

wiÃ�, daÃ� alle SÃ¤nger, die jetzt auf der Berliner Oper

GlÃ¼ck machen wollen, sich um den Unterricht des Hrn.

Rellstab bemÃ¼hen; einer nachsichtsvollen Beurtheilung

glauben die armen Leute dann wenigstens sicher zu sein.

Am Sterbetage der KÃ¶nigin Louise sang Frl. SchÃ¶-

best auch in Potsdam, wo im neuen Palais, nur vor

dem kÃ¶nigl. Hofe das Requiem unter Spontini's Leitung

gegeben wurde. Se. Maj. der KÃ¶nig beehrte die hÃ¶chst

bescheidenÂ« und anspruchslose KÃ¼nstlerin dafÃ¼r mit einem

kostbaren Brillantschmuck. Nach ihr traten Mab. GenÂ»

tiluomo und Schwester DUe. Spatz er auS Hanno-

ver als GÃ¤ste in der Norma auf. Beide haben sehr

wohlklingende, wenig umfangreiche Stimmen und reinÂ«

Intonation, diÂ« Ausbildung ist noch keineswegs vollen-

det, aber auf sehr gutem Wege und scheint der Gemahl

der Ã¤ltern Dame, Hr. Gentiluomo, ein trefflicher Sing-

lehrer zu sein. Uebrigens entbehrt der Gesang beider DaÂ«

men alleÂ« dramatische Leben, auch gelingen AllegrosÃ¤tzÂ«

weit wÂ«nigÂ«r, als langsamÂ« Bellini'sche Arioso's, diÂ« mit

vorzÃ¼glichem Portamtnt von BÂ«idÂ«n vorgetragen werden.

VorlÃ¤ufig hat man also in diesem begabten SchwesterÂ«

paar zwei interessante ConcertsÃ¤ngerinnen zu begrÃ¼Ã�m.

Hr. Concertmeister Beerwald aus Stockholm lieÃ�

sich im Zwischenakt auf der HofbÃ¼hne mit einem EonÂ»

certsotz von Viotti und einem eigenen Rondo auf der
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Violine KÃ¶ren, und erwarb fÃ¼r seine recht achttnswerthe

Leistung gerechten Beifall. Zwei TenoÂ«, Hr. HÃ¼ner

und Hr. Abresch (aus dem Haag und aus Frank-

furt a. M.) Hirten wir alÂ« Sever in NormÂ«. ErsterÂ«

zeigte mehr Bildung als Letzterer, wogegen dieser mehr

Material, das wohl noch grÃ¶Ã�erer Dressur fÃ¤hig. Hr.

Bercht vom DÃ¼sseldorfer Theater, ein Bariton-Buffo

gefiel als gewandter Schauspieler in zwei Lortzing'schen

Opern; die Stimme fand man schwach, und dieser CorÂ»

respondenz wird's wohl Ã¤hnlich gehen, man mÃ¶ge aber

einen Abreisenden entschuldigen. H. T.

Musikfest zu Speyer.

Der Generalmusikverein der Pfalz (des ehemaligen

kinigl. bair. Rheinkreises), welcher bereits im Jahre 1327

mit seinem ersten Concert ins Leben trat, feierte am

S. und 9. Juli d. I. zu Speyer sein 7tes groÃ�es Fest.

Die Programme der frÃ¼heren nennen unter aufge-

fÃ¼hrten grÃ¶Ã�ern Werken: Die SchÃ¶pfung, den Messias,

das Weltgericht (2mal), Christus am Oelberg/, Paulus,

der Jahreszeiten zweiten ^heil, die Glocke und andere.

Seit drei Jahren hat der Verein, um auch grÃ¶Ã�ere Jn-

strumentalwerke auffÃ¼hren zu kÃ¶nnen, sein Musikfest auf

zwei Concerte ausgedehnt. Beethoven's Symphvnieen,

obwohl sie die KrÃ¤fte der AusfÃ¼hrenden noch um Eini-

ges Ã¼berbieten, wurden dennoch wiederholt gewÃ¤hlt; darun-

ter die DÂ«Dur, C-Moll und Eroica. Gleiches geschah

mit den Symphvnieen von Mozart in C und von

Haydn in B.

Bei dem dieÃ�jÃ¤hrigen Feste kamen am ersten Tage

1) Beethoven's OuvertÃ¼re zu Egmont und 2) B. Klein's

David, Oratorium in zwei Theilen, zu GehÃ¶r; wogegen

am 2ten Festtage i) Symphonie Eroica, 2) Das Lob

Gottes, von Jof. StrauÃ�, 5) OuvertÃ¼re: Meeresstille und

glÃ¼ckliche Fahrt von Mendelssohn - Bartholdy und 4) des-

sen Psalm: â•žWie der Hirsch schreit zc." aufgefÃ¼hrt

wurden.

AuÃ�er der allerdings etwas schwierigen Eroica, de-

ren AusfÃ¼hrung noch manches zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�,

entsprachen nicht nur alle Ã¼brigen Leistungen den billi-

gen Anforderungen, sondern Ã¼bertrafen dieselben noch bei

Weiten; namentlich die ChÃ¶re mit einer Besetzung von

200 bis 320 SÃ¤ngern, so wie die grÃ¶Ã�tentheils gut

ausgefÃ¼hrten Soloparthieen.

Wie immer, sprachen auch diesmal Mendelssohn's

Compositionen an, und sein Psalm wie OuvertÃ¼ren erreg-

ten wahrhaften Enthusiasmus. Gleichen Beifalls hatte

sich auch des groÃ�herz. badischen Hofkapellmeisters Jof.

StrauÃ�'s Hymne zu erfreuen, welche er, noch im Manu-

skripte, dem CÃ¤cilienvereine zu Carlsruhe zugeeignet. Un-

ter seiner Leitung feierte der Verein ein Fest, wie noch

kein schÃ¶neres von ihm begangen worden. â•fl

Volksbelustigungen aller Art, BÃ¤lle, Wasserfahrtm

auf beleuchteten Fahrzeugen unter Musik, Gesang und

Feuerwerk gaben auÃ�erdem dem Ganzen das Charakte-

ristische eines groÃ�en Volksfestes. â��

Speyer, Ende Juli. H.

Dschelaleddin Ã¼ber die Musik.

(Â«ach d,m Persischen son RÃ¼cktet.)

Einstmal sprach Merolana Dschelaleddin dieseÂ«:

Musik ist das Knarren der Pforten des Paradieses.

Das hÃ¶rte einer der dumpf-leichtsinnigen Narren,

Sprach: nicht gefÃ¤llt mir so sehr von Pforten das Knarren.

Sprach Merolana Dschelaleddin drauf:

Ich hÃ¶re die Pforten, sie thun sich auf;

Und wie die Pforten sich schlieÃ�en zu,

Das hÃ¶rest du. â•fl

Vermischtes.

Von musikalischen Festen sind zu notiren: das

Gesangfest in Nirdlingen (WÃ¼rtemberg) am lSten, zu dem

sich 25 Gesangvereine der Umgegend zusammengethon z ein Ge-

sangfest in Witzenhausen (unweit Cassel) am I9ten Juli;

das lste Stiftungsfest des Gesangvereine in Hamburg un-

ter Direckion des Hrn. Schick, das am Isten August began-

gen wurde; eine mus. Feierlichkeit am Ilten August in GÃ¶r-

litz bei Gelegenheit des Gutenbergfestes, wo u. a. ein Hymnus

des MD. Klingenberg gegeben wurde; in Strehla am

2Â«sten eine AuffÃ¼hrung deÂ« 2ten Theils (?) des â•žWeltgerichts"

von Schneider. â•fl

Den Â«ten August wurde endlich auch im KÃ¤rntner-

thortheater in Wien Meyerbeer's Hugenotten, als â•žWel-

sen und Thibcllinen" gegeben. Die Frl. Lutz er, Mab. Has-

felt-Barth, die HH. Erck und Draxlo gaben die Haupt-

rollen. â•fl

In den Concerten Valentinas in Paris wurde vor

Kurzem auch die â•žJagdsymphonie" des jungen Prager Com-

ponisten Kittl gegeben, dieselbe die vorigen Winker mit leb-

haftem Beifall hier aufgefÃ¼hrt, so eben bei Breitkopf u, HÃ¤r-

tel erschienen ist. â•fl

Die verchrl. Leser erhalten mit dieser Nummer die

Xlte unserer musikalischen Beilagen, enthaltend:

Adolph Henselt, â•žder Dombau" von W. v. WaldbrÃ¼hl

fÃ¼r Chor,

E, KoÃ�maly, â��Ach daÃ� du ferne bist" von RÃ¼ckcrt fÃ¼r

^stimmigen Mcknnergcsang,

F. H. Truhn, â•žAn die Kunstgenossen" von Deinhard-

stein fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstimmen,

Robert Schumann, â•žRastlose Liebe" von GÃ¶the fÃ¼r 4

MÃ¤nnerstimmen. â•fl

Von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an.

!SÂ»druckr dei Je. StÃ¼ck mann tu kÂ»ixiiÂ« >
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Wenn du Haft, daÂ« ist wohl schÃ¶n,

Doch du muÃ�t eS auch versteh'Â«:

KÃ¶nnen, das ist groÃ�e Sache,

Damit daÂ« Wollen etwaÂ« mache.

GÃ¶the.

Ueber Virtuofenunfug

Â«SchluÃ�.)

Also die Ã¤uÃ�eren Zeichen des Beifalls sind ohne Be-

deutung; wir werfen sie weg und wenden uns zur sub-

jectiven Erfahrung. UnbewuÃ�t hast du diefe selbst gel-

tend gemacht; obwohl wir frÃ¼her Ã¼berein gekommen wa-

ren, daÃ� alle Erfahrung trÃ¼glich sei, unterlieÃ�est du doch

nicht, zu bemerken, wie innig (ich denke, unbeklatscht?)

sich die Theilnahme bei Mozart und Beethoven erwiesen

habe. Diese Erscheinung ist mir sehr wichtig, obwohl

nicht neu: sie ist wiederum eine StÃ¼tze fÃ¼r die Ansicht,

daÃ� auch die Masse das Leere, Hohle, nur ZeitgemÃ¤Ã�e

nicht Ã¼ber den ewigen Inhalt hebt. Desto strenger mÃ¼s-

sen die Lenker dieser Massen arbeiten in der unablÃ¤ssigen

Pflicht, sie in den Tempel des Lebens zu fÃ¼hren. Darum

sollen sie nicht barmherziger Weise ihnen mittelmÃ¤Ã�iges

Gut darreichen. Was ein Einzelner thun kann, habe

ich an mir selbst erfahren; was nach mir ein Anderer

thun wird, kann ich nicht Zndem, obwohl <S mich auch

im Grabe noch betrÃ¼ben wÃ¼rde, wenn mit einem Schlage

die saure Arbeit vieler JahrÂ« zerstÃ¶rt werden sollte.

Der neuÂ« Grundsatz aber, den du zu GunstÂ«n der

witderkÃ¤uenden ThierÂ« aufsttllst, als singe jtder sein eigen

Lied am besten, ist nicht stichhaltig und widerlegt sich

leicht durch unzÃ¤hlige Thatsachen. Bkkanntlich kÃ¶nntÂ«

Schiller so wÂ«nig declamiren, daÃ� sein Â«igener Fiesko,

einem befreundeten Zirkel durch ihn selbst vorgetragen,

glÃ¤nzend durchfiel, und erst ein paar Tage spÃ¤tÂ«, von

AnderÂ«Â« declamirt, bÂ«gÂ«istÂ«rte Anerkknnung erwarb.

Dies ist in unserem Fache eben so gut mÃ¶glich. Weber

behauptttÂ« von sich selbst, Â«r mÃ¼ssÂ« seine Â«igÂ«nÂ«n schwe-

rÂ«rÂ«n Clavierconcerte vier Wochen Ã¼ben, Â«hÂ« Â«r siÂ« vor-

tragen kÃ¶nne: LiÃ�t spieltÂ« siÂ« fast vom BlattÂ«. WÃ¤re

Â«S nicht mÃ¶glich, daÃ� irgend ein zufÃ¤lliges lÂ«iblichÂ«s Ge-

brtchen dÂ«n Autor hinderte, zugleich Darsteller zu sein?

Du kannst hundert Zeugnisse finden, welche dir zeigen,

wie weit oft poetisch-reizendÂ« PtrsÃ¶nlichkeit und pottische

SchÃ¶pferkraft von einander abliegen. Umgekehrt muÃ�te

Â«in kÃ¼nstlerischer Virtuos, der nicht blos ein wiederkÃ¤uenÂ«

des Thier wÃ¤re, nirgends mehr Reiz zu frischer Begei-

sterung und fortschreitender OriginalitÃ¤t finden, als eben

im Studium fremder Kunstwerke.

Ich weiÃ� wohl, daÃ� ich mit mÂ«inem eigensinnigtn

Starrkopf nicht alle Thorheit aus der Welt bringen werde

und gedenke ebenfalls getreulich deiner Warnung wider

den Uebermuth, da ich so gut irren kann wie jeder An-

dere. Deshalb muÃ� ich freilich oft den Zorn Ã¼ber das

dumme Geklimpne zurÃ¼ckhalten, und der Zeit die RÃ¤chÂ«

Ã¼berlassen. DaÃ� die Herren Virtuosen ihre VortragÂ«

jetzt immer kÃ¼rzer machen, ist schon ein auffallendes Zeug-

niÃ� des Fortschrittes, und sieht aus wie das erwachende

Gewissen. Hieraus magst du zugleich die Antwort auf

deine letzte Frage entnehmen, wie weit die Lyrik zur ÃŒf-

fentlichkeit berechtigt sei, und welche. Das wahrhaft

Subjective ist auch objectiv, und ich- schlieÃ�e, wie frÃ¼hÂ«r

gesagt, kein Genre absolut auS, obwohl ich Sonaten

und Concerte, als dem Epischen nÃ¤her verwandt und

gleichsam ein Mittelglied zwischen Lyrik und Epos bil-

dend, in Ã¶ffentlichen Vorstellungen immer vorwalten lasse,

vor den mehr beschrÃ¤nkten Rein-Lyrischen.

Aber wozu diesÂ« unfruchtbarÂ« ErÃ¶rtÂ«rung abstrakter

Meinungen, die keinen Zielpunkt haben, als in ein HÃ¶heÂ»

res aufzugehen? Vorerst laÃ� uns die gewonnenen Re-

sultate an einander Â«rleben, um dann wÂ«itÂ«r aufzustÂ«igÂ«n

zu letzter wissenschaftlicher Klarheit. Darum laÃ� uns Â«in
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wenig inne halten. Du besuchst mich nÃ¤chstens auf ei-

nige Zeit; ich will dich Ã¼btrraschen mit einem Concerre

nach deinem Sinne, worauf dann ein anderes folgen

wird nach meiner Bestimmung. FÃ¼rchte nur keine Re-

bellion meiner Getreuen! Die PietÃ¤t, die sie meinen

zwanzigjÃ¤hrigen MÃ¼hen selbst wider Willen als Zoll des

Dankes entgegen bringen, ist mir BÃ¼rgschaft ihrer freund-

lichen Theilnahme, so wie sie auch der sÃ¼Ã�e, einzige Lohn

des kÃ¼nstlerischen Wirkens ist. Dich aber will ich vier

Wochen lang durch alle mÃ¶glichen Concerte jeder Farbe

hindurchjagen, bis du mich, Ã¼bersÃ¤ttigt, um Gnade bit-

test. Dann wollen wir das Weitere durchsprechen bis

zur grÃ¼ndlichsten Vereinigung. Bis dahin aber kein

Wort! weder brieflich Â»och mÃ¼ndlich ein Urlheil Ã¼ber die

noch schwebenden Fragepuncte. LaÃ� uns schweigend un-

serer Freundschaft genieÃ�en. Sie wird nach jenem Zeit-

punkte noch fester werden, wenn das mÃ¶glich ist; darauf

baue ich. E. KrÃ¼ger.

Lieder und GesÃ¤nge.

Jul. Stern, Â« Lieder. â•fl Op. Â«. â•fl Berlin, Schle-

singer. â•fl Z Thlr. -

, Bilder des Orients. G'd. v. Stieglitz. â•fl

Op. S- â•fl Leipzig, Klemm. â•fl 8 Gr. â•fl

Die drei Lieder des Op. S sind einem frÃ¼her unter

diesem Titel erschienenen Hefte, das wir seiner Zeit mit

auszeichnender Anerkennung anzeigten, entnommen. Sie

sind, wie die Ã¼brigen jenes Heftes ursprÃ¼nglich fÃ¼r Alt

oder Bariton bestimmt und hier, durch Bersetzung in

hÃ¶here Tonarten, hÃ¶heren Stimmen zugÃ¤nglich gemacht.

Sie halten sich jedoch auch in dieser Gestalt noch in so

mÃ¤Ã�iger HÃ¶he, daÃ� sie wohl allen weiblichen und auch

minder hohen Tenorstimmen zusagen. Das zweite, eins

der vorzÃ¼glichsten, liegt selbst noch im Bereiche des Ba-

riton. Vorziehen wÃ¼rden wir bei freier Wahl immer

die tiefere Lage. â•fl Auch daÂ« erste Lied des Op. 6 ist

aus den Bildern des Orients. Es hat wie das zweite

â•žWohin", von W. MÃ¼ller, einen leichten, zusagenden

FluÃ� in Gesang und Harmonie, der sich dem Gedichte

mehr geschmeidig anschmiegt, als dasselbe in magischer

VerklÃ¤rung zurÃ¼ckstrahlt. Ohne gesuchte OriginalitÃ¤t ist

dagegen das â•žLied" von L. ein unmittelbarer, dem In-

nern entstrÃ¶mender GefÃ¼hlserguÃ� und gewinnt durch ein-

fache EigenthÃ¼mlichkeit dem folgenden â•žSehnsucht nach

dem Vaterlande" dm Rang ab, ungeachtet dieses mehr

harmonische und Klang-Effecte aufbietet. Die durchge-

hende Tenormelodie der Begleitung scheint ursprÃ¼nglich

dem Violoncell zugedacht zu sein. Die SentimentalitÃ¤t

der beiden letzten Lieder spiegelt sich noch weichlicher und

etwas oberflÃ¤chlich in dem â•žLied" von Hoffmann von

Fallersleben, eigenthÃ¼mlicher in Heine's â•žThrÃ¤nen im

Traume" ab, das nicht ohne einfache Anmuth ist, und,

wie die Ã¼brigen Lieder, durch WÃ¤rme der Empfindung

das Interesse gewinnt.

F. E. Wilsing, S Lieder m. Pfte. â•fl Op- 5. â•fl

Berlin. Bote u. Â«ock. â•fl lÂ« Gr. â•fl

Die Lieder haben alle Eigenschaften, die ein gutes

OpuS 1 zu charakterisiren pflegen, jene gutmÃ¼thige Auf-

richtigkeit und den Ernst der Gesinnung, jene kÃ¼nstleri-

sche Keuschheit und die sorgsame Gewissenhaftigkeit in

Behandlung der Gedichte, deren Wahl schon beweist, daÃ�

sie nicht ausgeht auf das, was eben zur Zeit GlÃ¼ck macht.

Ob also Op. 4 oder Ã¶, jedenfalls beurkunden die Lieder

ein achtbares Talent, daS noch nicht durch schimmernde

Salontournure in Versuchung zu unkÃ¼nstlerischer Selbst-

verleugnung gefÃ¼hrt ist. Die Texte sind, mit Ausnahme

eineÂ« â•žalten deutschen Liedes", sÃ¤mmtlich von Githe. In

jedem Betracht oben anzustellen sind â•žWandrers Nacht-

lied" und Mignons Lied â•žNur wer die Sehnsucht kennt",

nÃ¤chst ihnen steht das altdeutsche Lied, dem ein gewinnen-

der Reiz stiller, einfacher GemÃ¼tlichkeit inwohnt. Das

Veilchen ist innig und mit Empfindung gesungen, doch

von etwas kindlich tÃ¤ndelnder Haltung, so wie das erste

(NÃ¤he des Geliebten) von zu wenig entschiedenem Cha-

rakter. Wir heiÃ�en den Componisten, der uns zum er-

stenmalÂ« begegnet, willkommen und empfehlen ihm nur

ein weiteres Umschauen unter den deutschen Dichtern und

eine reichere, auch mehr nach auÃ�en hin wirkende Aus-

beute wird sich seiner Phantasie darbieten, die ohne den

geistigen Gehalt zu verkÃ¼mmern, auch den Ã¤uÃ�ern Sinn

mit siegender Gewalt ergreist und fesselt. O. L.

iFortsegung folgt.!

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

8.

WiederauffÃ¼hrung des Cortez von Sponrini.

Von Neuem ist Cortez auf die BÃ¼hne gebracht wor-

den. Die AuffÃ¼hrung lockte ein zahlreiches, gespanntes

Publicum in die Oper. Wahrlich! wenn der Componist

nach dem 2ten Acte Zeuge des Ausbruchs der Begeiste-

rung hÃ¤tte sein kÃ¶nnen, und alle die Ausrufe des Stau-

nens und der Verwunderung, welchÂ« im Publicum, hin-

ter den Coulissen, in den Logen der SÃ¤nger und Chori-

sten, im Orchester, kurz Ã¼berall laut wurden, gehÃ¶rt; Hr.

Spontini hÃ¤tte nicht auf seiner Opposition beharrt. Er

kann versichert sein, daÃ� nach unserer vollkommensten

Ueberzeugung die Direktion der Oper die Wiederaufnahme

seines Wirkens in's Repertoir vielleicht etwas zu voreilig

Ã¼bernommen, aber durchaus mit der grÃ¶Ã�sten Gewissen-

haftigkeit und in der reinsten Absicht ihm den besten Er-

folg zu sichern. CostÃ¼me, Decorotionen, Besetzung der

Rollen, kurz alles trefflich!

Frl. Nau entbehrte zwar der Kraft in einigen StelÂ«
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lÂ«n, doch trug sie ihre Arie: 5e !.'Â»> plus qu'uu tlÂ«5ir

und die SoliÃ¶ des Duetts: Oieu <Iu Ã—Â»i<zue, in wel-

chem sie F. Prevost trefflich begleitete, mit groÃ�er Gra-

zie vor. Mascot ist ein ausgezeichneter Corte; und der

beste, den Â«ir je gehÃ¶rt. Bei alles Ã¼berbietender Gewalt

seiner Stimme entwickelte er in mehrern Recitativs eine

Zartheit im Ausdrucke, wie er siÂ« frÃ¼her nicht gezeigt.

Man spreche mir nicht von der complicirten Schreib-

art, von der vermeinten Jncorrectheit, nicht von den un-

zÃ¤hligen Fehlern, welche die Leute, die den Verstand al-

lein zu besitzen meinen, an Spontini tadeln; und wenn

siÂ« mir vorwerfen wollen, in der Begeisterung fÃ¼r dies

Werk sei mir die Kraft der Beurtheilung, der Kritik ver-

loren gegangen, so erklÃ¤re ich dies fÃ¼r die griÃ�stÂ« Lobes-

erhebung, die sie auf Spontini's Musik machen kÃ¶nnen.

Ich frage: â��Ihr verlangt doch ohne Zweifel, daÃ� die

musikalisch-dramatische Composition zum alleinigen Zweck

habe, dem ZuhÃ¶rer Gelegenheit zum Raisonnement zu

geben, ihn jedoch dabei kalt und lau zu lassen in seiner

methodischen Bettachtung?" Gleichwohl gebt ihr zu,

daÃ� die Kunst, ohne sich zu erniedrigen, auf gewisse In-

dividuen einen EinfluÃ� Ã¤uÃ�ern kann, der die tiefsten Ge-

mÃ¼thserschÃ¼tterungen bewirkt. Wohlan! â•fl sehet die

Masse geÃ¼bter Choristen, die ausgewÃ¤hlten SÃ¤nger, diese

Dichtung voll verwickelter Situationen, diese musikali-

schen Verse, und sprecht uns nun noch das VermÃ¶gen

der Beurtheilung ab! Das wird euch, wie ihr meint,

leicht sein! Genirt euch indeÃ� nicht und verdÃ¤chtigt un-

sern Enthusiasmus! Wir geben das Buch Preis. Sor-

get auch nicht fÃ¼r uns! Stellet dies lieber einem Sa-

nitÃ¤tscollegium anHeim, welches den Punct genau bestim-

men wird, bis zu welchem die musikalische Trunkenheit

steigen kann, ohne lebensgefÃ¤hrlich zu werden!

Ach ihr guten Leute! ich fÃ¼rchte man wird euch bald

genug Ã¼berfÃ¼hren, daÃ� euer Streben umsonst, daÃ� der

Verstand uns noch geblieben, und daÃ� unsere Hand nicht

zittert, wenn sie, mit dem anatomischen Messer euch un-

tersuchend, darthut, daÃ� ihr kein Herz im LeibÂ« habt.

Ich weiÃ�, daÃ� namentlich in Deutschland, wo die

Stimmen so getheilt, dies GlaubensbekenntniÃ� nicht Â«den

freundliche Aufnahme finden wird. Gleichviel! Ich leg'

es ab â•fl es ist das meinige. â•žAber mein Gott! dieser

Mensch!" â•fl wird man sagen â•fl â•žwas will er mit aller

seiner seltsamen Begeisterung fÃ¼r die verschiedenartigsten

Werke? Er betet bald den 2ten Act dieser, bald den

3ten jener Oper an, er verehrt Deutschlands Meister so

gut wie die Frankreichs und Italiens! â•fl Er liebt doch

alles!" â•fl Wohlan! Wartet nur bis ich einmal im

Zuge sein werde, mein Herz auszuschÃ¼tten und mich zu

rechtfertigen! dann will ich euch beweisÂ«Â», daÃ� ich leider

mehr einfÃ¤ltige, flache und abgeschmackte Sachen kenne,

als Meisterwerke oder nur schÃ¤tzenSwerthe, so nnÂ« dÂ«r

BÂ«achtung wÃ¼rdigÂ«.

Spontini's CortÂ«z ist Â«ich an frischtn MÂ«lodiÂ«Â«n,

schÃ¶nen Rttitativs, wÂ«lche nur im tstÂ«n ActÂ«, nicht in

FolgÂ« Â«ines Fehlers von Seiten des Componisten, son-

dern des Dichcers zu lang sind, reich an originellen, ed-

len und gewÃ¤hlten Ideen, Ã¼berall dramatisch nothwendig

und wenn auch nicht mit groÃ�er Genauigkeit instrumen-

tirt, doch stets mit gewÃ¤hltem Ausdrucke, der niÂ« seinen

Zweck verfehlt. H. Berlioz.

Abt Vogler.

Aus dem vor Kurzem erschienenen literarischen RachlaÃ�

JohannaSchopenhaue r's, herausgegeben von ihrer Toch-

ter, entnehmen wir dem ersten Bande â•žJugendleben und Wan-

derbilder" folgende interessante Schilderung des Art Vogler,

der zu seiner Zeit aus der Orgel das gewesen zu sein scheint,

was jetzt, in seinen genialen Charlatanismen, Ole Bull auf

der Geige ist"). Die geistvolle Verfasserin schreibt aus den

achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts, und vonDanzig,

ihrer Vaterstadt aus: â•žSein Concert (Vogler's) fand nicht

ohne zuvor mir der Geistlichkeit zu bestehenden Kampf in der

groÃ�en Pfarrkirche statt *'). Da saÃ�en wir nun in der mit

ZuhÃ¶rern Ã¼berfÃ¼llten Kathedrale und studirten daS Programm,

das man in Gestalt eines ganz profanen ConcertÂ» oder CoÂ»

mddienzettelS uns beim Eingange Ã¼berreicht hatte. Uns war

etwas Ã¤ngstlich zu Muthe; anders als zu einem religiÃ¶sen

Zwecke in der Kirche versammelt zu sein, war doch etwas

gar zu ungewohnt FremdeÂ«; nicht wir, nicht unsere seit grauer

Vorzeit hier unter unfern FÃ¼Ã�en ruhenden Vorfahren hatten

ja etwas AehnlicheS erlebt. PlÃ¶tzlich brauste unter des gro-

Ã�en Meisters gewaltiger Hand ein Strom von Tonen auf

uns ein, dem jeder andere Gedanke, jedes andere Glicht wei-

chen muÃ�te. Die mÃ¤chtigen SÃ¤ulen schienen zu wanken, das

hohe GewÃ¶lbe der Kirche auÂ« den Fugen gerissen zu werden.

Laut dem Programm wurde die Belagerung von Gibral-

tar dargestellt, oder war eÂ« die einer andern Stadl? Eine

Belagerung war es, darÃ¼ber waren mir einig; eine wirkliche

konnte nicht mehr lÃ¤rmen und tosen, und die Bomben, die

Kanonen, die Karthaunen donnerten und knallten so natÃ¼rlich

alÂ« mÃ¶glich.

So weit war alles gut und schÃ¶n, aber nun? Der unÂ«

noch in frischem GedÃ¤chtnis schwebende, heldenmÃ¼thige Opfer-

tod des edlen FÃ¼rsten Leopold von Braunschweig sollte jetzt

bis in die kleinsten Details folgen. Im Bestreben, eine ganze

Familie bei einer gefÃ¤hrlichen Ueberschwemmung vom Unter-

gange zu retten, war der FÃ¼rst selbst in der wildschÃ¤umenden

Fluth versunken. Deutlich sollten wir vernehmen, wie er alle,

die ihn daran hindern wollen, zurÃ¼ckweist, wie er in den Kahn

springt, wie er die Kette lÃ¶set, die diesen an einen eisernen

Ring befestigte. Alles war mÃ¤uschenstill, wir horchten mit

angestrengtester Aufmerksamkeit, aber ach! Keiner von unS

unpoetischen ReichsstÃ¤dteÂ« hatte den Prinzen springen, den

eisernen Ring klapsen, die-Kette klirren gehÃ¶rt! wie das Pro-

gramm es doch versprochen. Und hÃ¤tte der Abt Vogler die

*) IndeÃ� wÃ¤re das geniale Alter als Componift bedeutend;

jetzt, wo Ã¼ber Manches anderÂ« gedacht wird, als im vorigen

Jahrhundert, wÃ¤re es wohl nicht der MÃ¼he unwcrth, auch

an Vogler's Werke in einer ausfÃ¼hrlichen kritischen WÃ¼rdi-

gung einmal zu erinnern. D, Neda ct.

") Die St. Marienkirche zu Danzig, nach Angabe des vr.

LÃ¶sch!Â» die fÃ¼nfte Kirche der Christenheit HinsichtÂ« der

GrÃ¶Ã�e, mit zwei Orgeln, wovon die grÃ¶Ã�ere dem ungeheueren

RÃ¤ume entspricht. An merk, d. Mittheil.
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GefÃ¤lligkeit haben wgllen, daÂ« nÃ¤mliche StÃ¼ck noch zehnmal

nach einander uns vorzutragen. Keiner, der nicht vorher da-

von unterrichtet gewesen wÃ¤re, hÃ¤tte daraus von der That

des hochherzigen Helden eine Sylbe erfahren.

GlÃ¼cklicherweise brach zum SchluÃ� des ConccrtS das jÃ¼ngste

Gericht berein, ehe diese Bemerkungen lauter wurden, als es

an diesem Orte passend gewesen wÃ¤re; und abermals groÃ�,

majestÃ¤tisch, Alles Ã¼berwÃ¤ltigend, zeigte Abt Vogler seine

Macht im Reiche der TÃ¶ne; leider aber erhob sich nun dicht

neben mir zwischen zwei Damcn ein Streit. Die eine behaup-

tete, das verheiÃ�ene Geheul der Verdammten, die andere, den

Jubel der Seligen zu hÃ¶ren. DaÃ� keine von beiden Recht

hatte, merkte ich wohl, doch das war auch Alles".

Uebrigens muÃ� man gestehen, daÃ� Abt Vogler den Musik-

geschmack der Hansearen, und der Danziger insbesondere, sehr

gut zu beurtheilen wuÃ�te, indem er erst eine Belagerung zur

See, dann ein fÃ¼rstliches Ertrinken zu Flusse, und hinter-

her gleich das Weltgericht Ã¼ber die Erschossenen, Erschlagenen

und Ertrunkenen abhielt, wobei cr mit drei gekoppelten Ma-

nualen und allen Registern der kolossalen Orgel so recht los-

brausen konnte, daÃ� die alten KaufmannsperÃ¼cken vor RÃ¼h-

rung und KunstgenuÃ� wackelten und weithin Puder stÃ¤ubten.

Die PerÃ¼cken sind nun zwar verschwunden, aber der Musik-

geschmack ist im allgemeinen in der guten, alten Handels-

stadt ganz derselbe geblieben und der Mittheiler erlebte es

noch vor ein Paar Jahren, daÃ� auf derselben groÃ�en Orgel

in St,' Marien der nun verstorbene alte Organist (Kusowsky

hieÃ� er wohl, glaub' ich) Weihnachtstagc â�� das Kind

wiegte. Dieses Orgelgemiege des heil. Kindes bestand in

einer ganz unbeschreiblich albernen Phantasie, dic, wie sich mein

Hauswirth ausdrÃ¼ckte â��der alte KusomSky auÃ�em Kopp spielte"

und die nicht allein den rÃ¼hrendsten Eindruck auf die ganze

Gemeinde nicht verfehlte, sondern auch jeden Ã¤chten Danziger

GroÃ�- und KleinbÃ¼rger gleich einer musikal. Jnoculation vor

allem Musiksinn bis zum nÃ¤chstjÃ¤hrigen Wrihnachtstage be-

stens verwahrte und schÃ¼tzte.

Die damals etwa neunzehnjÃ¤hrige Literacin lernt nun den

Abt Vogler bei einem Diner kennen und schreibt weiter Ã¼ber

ihn: â•žZwar fand ich nicht gerade, was ich erwartete, aber

doch einen recht behaglichen, untersetzten Mann in mittleren

Jahren, der gern lachte, von der Aufnahme, dic cr an HÃ¶fen

gefunden, viel erzÃ¤hlte, die Brillantringe, die cr von hohen

HÃ¤nden erhalten, an den Fingern blitzen lieÃ�, und eine schÃ¶ne

goldene Dose, ein Geschenk des KÃ¶nigs von PreuÃ�en, recht

gemÃ¼thlich rund um die Tafel zum Bewundern herumschickte.

â•fl Der schÃ¶ne Abend lockte uns nach Tisch in den ringsum

mit einem ziemlichen breiten Graben umgebenen Garten, des-

sen sttt,cÂ»dcs Wasser mit Wasserlinsen, wie mit einem grÃ¼n-

sammtcnen Teppich bedeckt war, der weit besser aussah als

er roch. In einer Anwandlung jugendlichen Uebermuthes hatte

Abt Vogler sich einem alten halovermoderten Kahne anver-

traut , um in diesem schlammigen GewÃ¤sser als kÃ¼hner Schif-

fer sich zu zeigen. Waren es die zÃ¼rnenden Manen Leopolds

von Braunschweig, welche die gestrige Unbill an ihm rÃ¤chen

wollten? Genug, der Kahn war umgeschlagen, der groÃ�e

Mann Ã¼ber Kopf und Ohren in die grÃ¼ne Fluth gesunken,

hatte sich aber, da diese zum GlÃ¼ck nicht tief war, sehr be-

hend wieder auf die FÃ¼Ã�e gebracht. Da stand er, als mich

das von dort ertÃ¶nende Angstgeschrei herbeilockte, das aber

schnell in lautes GelÃ¤chter Â«verging. Da stand er bis Ã¼ber's

Knie im Wasser, eine Krone jener WasserblÃ¼then ersetzte auf

seinem Haupte die runde Abbs's-PerrÃ¼cke, die deÂ» Graben

binunterschiffte. Doch mit ihr hatte er den Kopf nicht ver-

loren; er zog die Tabaciere von Friedrich dem GroÃ�en her-

vor und nahm, in Erwartung der Rettungsanstalten, mit

unnachabmlichem Gleichmuth eine trÃ¶stende Prise Taback".

Mitgeth. v. H. T.

Vermischtes.

*,* Aus Rom wird gemeldet, daÃ� die dortige Akademie

der heil. CÃ¤cilia dem russischen Obristen und Direktor der

kaiserl. Capelle Hrn. Alexis Lvoff, von dessen ausgezeichne-

tem Talent als Spieler wie Componist schon mehrfach auch

in diesen BlÃ¤ttern gesprochen wurde, namentlich wegen seiner

Bearbeitung des Stsbst, mster von Pergolefe, zu ihrem Eh-

renmitglieds ernannt hatte. Hr. Lvoff ist der erste Russe, der

der berÃ¼hmten Akademie angehÃ¶rt. â•fl So eben lesen wir auch,

daÃ� der k. k. wirkliche Staatskanzleirath Vesque v. PÃ¼tt-

lingen, als Componist der Oper Turandot unter dem Na-

men â•žI. Hoven" bekannter, ebenfalls von der Akademie der

CÃ¤cilia in Rom zum Ehrenmitgliede ernannt worden. â•fl

*,* DaÂ« aufgeschobene Halle'sche Musikfest findet nun

den 3ten Statt; es sind meistens Virtuosenlcistungen, die zu

GehÃ¶r kommen, namentlich Dresdner KÃ¼nstler, die die Eisen-

bahn jetzt schnell an Ort und Stelle bringt. Das Programm

nennt die HH. Tichatschek, FÃ¼rstenau, F. Kummer und Sohn

und Frl. Louise Schlegel aus Leipzig als Hauptwirkende. â•fl

In Dresden selbst fand am 27sten Aug. das gewÃ¶hnliche

groÃ�e Concert fÃ¼r den Theaterpensionsfond im Palais deÂ«

groÃ�en Gartens Statt, in dem die HH. Tichatschek und Zezi,

die Irls. Marr und Noll mitwirkten. â•fl

Das erste Anhaltinische Musikfest wird nun

bestimmt den Stcn und loten in CÃ¶then unter Leitung des

Hrn, Capellm. F. Schneider und des MD. Thiele Statt fin-

den, und am ersten Tage â•žPaulus" von Mendelssohn, am

zweiten Tage ein groÃ�es Concert bringen. â�� Den Losten Au-

gust feierte der VoigtlÃ¤ndischc Volksfchullehrerver-

ein sein 4tes Gcsangfcst in Plauen. Aus 13 Ortschaften wa-

ren Theilnehmende zusammengekommen. Die HauptauffÃ¼hrung

ist das Oratorium: die Apostel von Philipp! von LÃ¶we in

der dortigen Hauptkirchc; auÃ�erdem besteht das Programm

aus Orgel- und MÃ¤nnergesangvortrckgen von der Composition

S. Bachs, Mendelssohns, wie auch des verdienstvollen Can-

tors Hrn. Fincke. â•fl

Das Mannheimer Preisquartctt von I. Schapler

ist so eben erschienen, aber nur in Stimmen. Man wÃ¤re es

dem Componisten wohl schuldig gewesen, auch eine Partitur

drucken zu lassen. â•fl

KeschÃ¤ftsnotizen. Juni, 5. Winterthur, v. A. S. u. M. GruÃ� und Dank. â�� Aus BÃ¶hlen, v. H. R.

Nicht geeignet. â•fl SpcmercÂ«, v. V. â•fl Â«. London,Â«. H. â•fl lu. Dresden, v. Dblr. â•fl Berlin, v. T. â•fl Frank-

furt, v. G. Bitten, bald mehr zu schicken. â•fl II. Winterthur, v. St. â•fl 15. DÃ¼ren, v. R. Dank. â•fl 17. Ham-

burg, v. Dblr. â�� 1Â». Schwelen, v. L. â�� Emden, v. K. GruÃ�. â�� LS. Berlin, v. S. â�� 27. Dresden, v.B.â��

Stettin, v, T. â�� 3Â«. MÃ¼nchen, v. F. â�� Berlin, v. S. GruÃ�. â�� Petersburg, v. G. GruÃ�. â��

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. S Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lBedrvikt bei Fr. Riiikmonn in Leipzig.!
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Viele Boten gehÂ« und gingen

Zwischen Erd' und Himmcliust,

Solchen GruÃ� kann keiner bringen,

AIS ein Lied auÂ« frischer Brust.

v. Eichendorff.

Keder und GesÃ¤nge.

<J,rts<dÂ»ng und BeschluÃ�.)

Wir fÃ¼hren diesmal eine ziemliche Anzahl ErstlingS'

Â«nke vor. Wenn aber einige darunter eine anderÂ« WerkÂ»

zahl tragen alS 4, sei Â«S, weil die frÃ¼heren WerkÂ« anÂ»

dÂ«rÂ« als Liedercompositionen enthieltÂ«Â», odÂ« wÂ«il siÂ« sich

im Drucke verspÃ¤teten, so ist es doch jÂ«dÂ«nfalls zu ihren

GunstÂ«Â«, daÃ� wir siÂ« hier nicht aufzÃ¤hlen. Wie viÂ«le

dÂ«r uns hiÂ«r zum Â«rstenmale BegegnendÂ«Â« zur Unsterb-

lichkeit gelangen werden, wer mag es wissen! KeineÂ«

der vorliegendÂ«Â« WirkÂ« trÃ¤gt Â«in so entschiedenes Ge-

prÃ¤ge, auÃ�er dem der AnfÃ¤ngerschaft, daÃ� man Ã¼ber diÂ«

Zukunft seines Urhebers einen sichern SchluÃ� fassen

konnte; doch sind uns, gestehen wir, bei dem Â«inen und

andern einige Zwtifel gÂ«kommÂ«n.

G. v. Alvens leben, Sechs Lieder fÃ¼r Sopran od.

Tenor. â•fl Op. 1. â•fl Berlin, Bote u. Bock. â•fl

5 Thlr. â•fl

, Sechs Lieder fÃ¼r Alt od. BaÃ�. â�� Op. Â«. â��

Ebendas. â•fl 4 Thlr. â•fl

Die Texte sind von Githe, Heine und Chamisso, und

ihre Ã¤uÃ�erliche, oberflÃ¤chliche Auffassung, und einiger stel-

sÂ«n oder veralteten Wendungen ungeachtet einÂ« gtwissÂ«

Fertigkeit und LÂ«ichtigkÂ«it dÂ«r Arbeit gebm dÂ«n beiden

Heften mehr den Charakter des Dilettantismus, als der

AnfÃ¤ngerschaft. Die sehr sangbaren Melodieen, und Â«inÂ«

BÂ«glÂ«itung, diÂ« an Form und Stoff sich mÂ«ist mit dÂ«m

GewÃ¶hnlichstÂ«Â« btgnÃ¼gt, doch auch manchÂ« interessantÂ«Â«

Wendung aufzuroÂ«isÂ«n hat, vor allÂ«n DingÂ«n abÂ«r stÂ«ts

lÂ«icht ist, sichÂ«rn dÂ«n LiÂ«dÂ«rn lÂ«ichtÂ«n Eingang in gÂ«srUiÂ«

gen, musikliÂ«bÂ«ndÂ«n KÂ«isÂ«n. Wohl schÂ«int in Â«inzÂ«lnÂ«n

StellÂ«Â« und Litdtrn sich Â«twaS zu Â«gen, das in dieser

engen SphÃ¤re sich nicht recht heimisch fÃ¼hlt und hÃ¶her

strebt, doch nicht gÂ«nug, um bestimmtÂ« ErwartungÂ«Â« zu

rechtfertigen.

L. DameS, Lieder u. GesÃ¤nge. â•fl Op.S â•fl Berlin,

Bote u. Bock. â•fl 4 Thlr. â•fl

Harmonische SchÃ¶nheitÂ«Â«, wiÂ« in dÂ«m Kten dieser

Lieder bei den Worren â•žfÃ¤llt vom AugÂ«" und â•žschwindÂ«

allÂ« PÂ«in" (dÂ«i der Wiederholung), und im Sten bei ,,siÂ«

kinnÂ«" und â•žmein BÃ¤chlein" und das ZurÃ¼ckfallen, oder

vielmehr ZurÃ¼ckplumpen in die Haupttonart am SchlÃ¼sse

des 4ten, sind selbst fÃ¼r ein Op. 4 und fÃ¼r den leichten,

seichten Salonton, auf den die LiÂ«dÂ«r unverholÂ«Â« aus-

gehtÂ«, doch fast zu naiv.

Theodor Kullack, 4 Lieder. â•fl Op. I. â•fl Berlin,

Schlesinger. â•fl Z Thlr. â•fl

Reinlicher und Ã¼berhaupt gewandter harmonisirt, alS

die vorigen, gehen diÂ«sÂ« LiÂ«dÂ«r doch gleichfills zu entschiÂ«Â»

den auf jenes niedere Ziel los, alS daÃ� weittr vitl davon

zu sagen wÃ¤rÂ«, als daÃ� Â«inÂ« heiteÂ«, lachende Stimmung

in ihnen vorherrscht.

F. Fetz er, Lieder mit Pfte. â•fl Op. 1. â•fl Leipzig,

Klemm. â•fl IÂ« Gr. â•fl

F. GnÃ¼ge, GesÃ¤nqe m. Pfte. â•fl Op. 5. â•fl Leipzig,

I. Wunder. â•fl 8 Gr. â•fl

Neue, ungeahntÂ« TiÂ«fÂ«n dÂ«r Erfindung Â«rschliÂ«Ã�Â«n

ditsÂ« LiÂ«der nicht; siÂ« sind adÂ«r gut und Â«hrlich gÂ«mÂ«int;

KokttttriÂ« und GefÃ¼hlsheuchelei sind ihnen frÂ«md, und

zu dÂ«n gewÃ¤hlten TextÂ«Â« paÃ�t d,,S bÂ«schÂ«>dÂ«nk, Â«infachÂ«

Gtwand, das ihnÂ«n diÂ« Componisttn gegebÂ«Â«. Zu raÂ»
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thÂ«n ist ihnÂ«n fttilich daÃ� sie <IN btdÂ«uktndÂ«rÂ«n Gtdich-

tÂ«n ihre KrÃ¤fte versuchen und stÃ¤hlen, und daÃ� sie sich

Â«ertraut machen mit dem, was dir Besten und Ersten

bnÂ«It< zu Tag, gefÃ¶rdert.

W. v. GÃ¶the, GesÃ¤nge f. ISgst. m. Pfte. â•fl Op. I.

â•fl Leipzig, Breitkops u. HÃ¤rtel. â•fl IÂ« Gr. â•fl

Noch unbeherrschte NaturklÃ¤fte in zÃ¤hlender, unge-

klÃ¤rtÂ« Masse, manches Trefftnde, glÃ¼cklich ErfaÃ�te bei

unfertiger, mangelhafter Technik, Talent und SchÃ¼ler-

thum im Kampfe, viel Wille und viel Jugend â•fl kurz

Â«in Erstlingswerk voll Hoffnung und keimenden Lebens-

<rieb. Auffallend ist an den GesÃ¤ngen eine fast unaus-

gesetzte Bevormundung der Melodie durch die Begleitung,

viÂ« in Nr. Z (â•žTrennung" von Wolfs) so weit geht,

daÃ� die Singstimme gerade zu Ã¼berflÃ¼ssig unh die Be-

gleitung fÃ¼r sich ein Lied ohne Worte ist. Andererseits

ist in demselben Liebe die Begleitung so an den Versbau

gefesselt, daÃ� siÂ« bei jedem Einschnitte gleichfalls absetzt

und so den Faden immer auf's neue anknÃ¼pfen muÃ�.

Mit mehr Gewandtheit, doch wenig eigenthÃ¼mlicher Er-

findung ist Nr. 2 (â•žAn Kitty" von Heine), witziger da-

gegen ,,diÂ« Frage" von Gruppe ausgefÃ¼hrt. Die â•žMeer-

maid" (altschvltische Ballad, von Wolfs), ist das fer-

tigstÂ«, abgerundetste StÃ¼ck der Sammlung.

Sigm. Goldschmidt, der tobte TÃ¤nzer v. Heine,

u. Sternenlied von Lippmann. FÃ¼r Bariton oder

BaÃ�. â�� Op. 1. â�� Prag, I. Hoffmann. â��

K4 Xr. CM. â•fl

A. M. Storch, Der tobte MÃ¼ller. Der Reiter und

Kindes Heimkehr â•fl Op.L. â•fl Wien, Mechetti. â•fl

45 Xr. CM. â•fl

Auch in diesen zwei HÂ«ftÂ«n verrÃ¤th manches Schwache,

UnbedeutendÂ«, neben Gutem und Treffenden, bis hÃ¤ufige

Sich-BegnÃ¼gen mit dem NothdÃ¼rftigen, und namentlich

im tobten TÃ¤nzer und dem Sternenliede, die Unbehilflich-

keit der Singstimme, wenn die Deklamation mit dem

Rhythmus und dem FluÃ� der Melodie in's GedrÃ¤nge

kommt, eine noch etwas unsichere Hand, doch beurkun-

den siÂ« schon weit mehr formelle Gewandtheit und Ge-

lÃ¤ufigkeit als die des vorhergenannten Heftes. Der Com-

ponist des tobten TÃ¤nzers wird jedoch darauf bedacht fein

mÃ¼ssen, dem GesÃ¤nge mehr Charakter und Farbe zu ge-

lbÂ«Â«, und diÂ« allgemeine Ã¤uÃ�ere, sinnliche Wirkung sowohl,

als diÂ« besondere Charakteristik und das individuelle Ge-

prÃ¤gÂ« nicht zu sehr auf die Begleitung zu stÃ¼tzen.

SchlieÃ�lich kÃ¶nnen wir ein tadelndes Wort Ã¼ber die

UnHÃ¶flichkeit einiger Liederkomponisten nicht zurÃ¼ckhalten,

mit der sie einÂ« fo vandalischÂ« Gleichgiltigkeit gegen die

GedichtÂ« bei dem SÃ¤nger ihrer WerkÂ« vorauÃ¶setzen, daÃ�

siÂ« nicht einmal den Namen beizus.tzen fÃ¼r nÃ¶lhig hal-

ten. In den Heften von Storch und Fetzer ist bei kei-

ntÂ» LiÂ«dÂ« dÂ«r dÂ«r Dichter gÂ«nonnt. O. L.

Sendschreiben

an diÂ« Musikvtreine Heidelberg, Mannheim und Spevn,

von I. C. Lobe.

Verehrte Musikvtreine!

Sie haben einen Preis von zwanzig Ducaten fÃ¼r

Â«in Claviertrio ausgesetzt. Die AufsÃ¤tze, die bereits ge-

gen die bisher gebrÃ¤uchliche Weise, musikalische Preis-

aufgaben zu behandeln, gedruckt worden, sind Ihnen ge-

wiÃ� bekannt. Da Sie aber fortfahren, musikalischÂ«

Preisaufgaben in der bisher gebrÃ¤uchlichen Weise zu be-

handeln, so mÃ¼ssen Ihnen die dagegen vorgebrachtÂ«Â»

GrÃ¼ndl nicht genÃ¼gt haben. Erlauben Sie mir, Ihnen

den Gegenstand noch einmal, und von Â«inigen bisher

noch nicht betrachteten Seiten darzustellen.

Welchen Zweck verbinden Sie mit Ihrem

Preisausschreiben?

Wollen Sie ein Meisterwerk hervorlocken, das die

musikalische Welt entzÃ¼cke und jÃ¼ngeren Talenten als

hoheÂ« Muster zur Nachahmung dastehe?

Das wÃ¤re hÃ¶chst verdienstlich, wenn es noch keine

Muster- und Meistertrios gÃ¤bt, oder wenn Sie wenig-

stens beweisen kÃ¶nnten, daÃ� von jetzt an, ohne IhrÂ«

Preisaufgabe, keine solchen mehr erscheinen wÃ¼rden. Aber

es feblt nicht daran, und wie bisher, werdÂ«n sie auch

in der Folge ohne solche Anregungsmittel zur Welt kom-

men. Ja, die Erfahrung lehrt, daÃ� bis jetzt wenigstens

durch allÂ« musikalische Preisaufgaben das noch nicht er-

zielt worden ist, was ohne siÂ« schon da ist, wirklichÂ«

Meisterwerke. Und das ist natÃ¼rlich. Wer ein Meister-

werk schaffen kann, der ist ein Meister, und einen solchen

regen nicht zwanzig vorgehaltene Ducaten und der Preis

von Mannheim, Heidelberg und Speyer an, ihn treibt

etwaÂ« HÃ¶heres und MÃ¤chtigeres, sein Genius. Er

wird sich nicht gedrungen fÃ¼hlen, bei den Musikverei-

nen um eine Krone zu werben, diÂ« ihm diÂ« Welt bereits

ertheilt hat. Oder sollte sich z. B, ein Mendelssohn-

Bartholdy wegen Ihrer zwanzig Ducaten und Ihrer Krone

von Mannheim, Heidelberg und Speyer hinsetzen und

ein Trio cvmponiren?

HÃ¤tten Sie also diesen Zweck, so hieÃ�e das Â«inÂ«

Anstrengung fÃ¼r etwas machen, was gar kkiner bedarf,

wag ohne sie bereits geschehen ist und ferner geschehen

wird. Es wÃ¤re Â«in vergeblicher Zweck, den haben Sie

nicht, Sie haben einen andern.

Sie sehen, wie immer schwerer eS in neuster Zeit

jugendlichen Talenten wird, sich aus der Masse emporzu-

arbeiten und bekannt zu Machen; wie manches reiche

Talent aus Mangel an Anerkennung auf halbem WegÂ«

ermattet zusammenbricht; und solchen Ã¤ngstlich und vÂ«r-

gkblich RingÂ«nden Â«ollen Sie Gelegenheit geben, dm
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langsamen Wtg aus der Dunkelheit jum Licht mit einem

Sitbenmeilenstiefelsatz zu Ã¼berspringen.

Dieser Zweck ist ein vernÃ¼nftiger, nÃ¼tzlicher, und jeÂ«

der KunstliebendÂ« muÃ� Ihnen dafÃ¼r dankbar sein.

Aber was ist IhrÂ« erste und Haupt-Pflicht dabei?

Doch wohl keine andere, als die vollstÃ¤ndigste Ge-

wÃ¤hrleistung, daÃ� das wirklich bestÂ« unter den eingesandten

Trio's auch wirklich den Preis Â«rhalttn sollÂ«?

Denn wenn sich etwa ergÃ¤be, daÃ� daraus mit Si-

cherheit nicht zu rechnen; daÃ� mÃ¶glicherweise ein geringe-

res Trio einem besseren vorgezogen werden kÃ¶nnÂ«, so

wÃ¤re Ihr Vorhaben mehr schÃ¤dlich alÂ« nÃ¼tzlich.

KÃ¶nnen Sie garantiren, daÃ� das wirklich bestÂ« Trio

apodiktisch sichÂ« den Preis erhalten werde?

Aber ich will nicht das UnmÃ¶gliche vnlangen. Alles

was man von einem menschlichen Unternehmen vnlan-

gÂ«n kann, ist: daÃ� man die mÃ¶glichst vernÃ¼nftigen, d. h.

zweckmÃ¤Ã�igsten Mittel dabei verwende; daÃ� der Erfolg so

sicher gemacht sei, als er von MÂ«nschen Ã¼btrhaupt ge-

macht werden kann.

Ob SiÂ« das gethan, ist der Gegenstand der folgÂ«n-

dÂ«n Unttrsuchung.

Sie wissen, daÃ� die Wiener Kunstrichter die Lach-

ner'sche Symphonie fÃ¼r preiswÃ¼rdig, die Leipziger Kunst-

richter aber nicht fÃ¼r preiswÃ¼rdig erkannt haben. Ich

braucht nicht zu untersuchen, welches von beiden UrtheiÂ«

len das falsche, welches das richtige sei. Mir genÃ¼gt

das Factum, daÃ� Ã¼ber ein und dasselbe Werk vÂ«rschiÂ«-

dene und Â«inandn widerstreitendÂ« UrthÂ«ilÂ«, und

nicht etwa von Layen blos, sondern von KÃ¼nstlern und

Kunstkennern gefÃ¤llt werden kÃ¶nnen.

Woraus flieÃ�en Urlheile Ã¼ber Â«inÂ«n Gegenstand? Aus

Ansichten darÃ¼ber. Woraus flieÃ�en verschiedene und ein-

ander widerstreitendÂ« Urtheile Ã¼ber die PreiswÃ¼rdigkeit dcr

Kunstwerke? Aus verschiedenen und widerstreitenden An-

sichtenden von den preiswÃ¼rdigen Eigenschaften derselben.

Wer hÃ¤tte nicht ganz verschiedene Recensionen Ã¼ber

Â«in und dasselbe Werk unmittelbar nach seiner Publika-

tion, und wieder ganz andere lÃ¤ngere Z>it nachher gele-

sen? Wem wÃ¤ren diÂ« heterogensten Urtheile Ã¼ber die-

selben Werke Mozart's, Beethoven'Â« und anderer Meister

mehr, je nach den Zeitmomenten, in welchen diese Ur-

theile gefÃ¤llt wurden, unbekannt? Wer wÃ¼Ã�tÂ« nicht, daÃ�

musikalische Kunstmerke heute fÃ¼r Monstra, nach zehn

Jahren fÃ¼r Meisterwerke erklÃ¤rt werden? Wer weiÃ�

nicht, daÃ� Componisten und ihre Werke dieses Schicksal

oft in derselben Zeit erfahren? daÃ� sich wÃ¼thendÂ« Par-

tÂ«ien fÃ¼r und wider sie bildÂ«n und bekÃ¤mpfen? Man

denke an die Gluckisten und Piccinisten in frÃ¼herer Zeit, ,

man denke an diÂ« KlassikÂ« und Neuromanciker unserer >

Zeit, man denke an Bnlioz in Paris, â•fl welch' ver-

Ã¤chtlicheÂ« Urtheil Ã¼ber dessen WerkÂ« Fktis, welch'

entzÃ¼cktes Urlheil darÃ¼ber Paganini gkfÃ¤llr hat.

BÂ«i so bnvandten UmstÃ¤nden nun, wÃ¤re, solltÂ« ich

meinen, diÂ« aUÂ«rÂ«rfiÂ« FragÂ«, diÂ« JÂ«dÂ«r, dÂ«r mit concurÂ»

riren michtÂ«, zu thun hÃ¤ltÂ«, diÂ«: wer sind diÂ« drÂ«i

KunstrichtÂ«r?

SiÂ« sollm Â«st mit dÂ«m gekrÃ¶nten WerkÂ« gÂ«nannr

wÂ«rdÂ«n.

Das ist schlimm!

SiÂ« selbst, verehrte Vereine, haltÂ«Â« Â«inÂ« Ansichts-

und folglich Urtheilsverschiedtnheit Ihrer drei Kunstrichter

fÃ¼r mÃ¶glich, denn in Ihrem PreiSausschreibtn heiÃ�t 'S

ausdrÃ¼cklich:

â��Im FallÂ« abÂ«r, daÃ� sich in ihrÂ«n (dÂ«r Kunstrichter)

UrtheileÂ» Â«inÂ« StimmÂ«nmehrhÂ«it nicht Â«rgibt,

gkschieht diÂ« Preiszuerkennung durch urkundlichÂ«Â« Lo oseÂ«

untÂ«r dÂ«n dreitn, als des Pnists wÃ¼rdig von ihnÂ«n bÂ«-

zeichneten Werken".

Dem aufmerksamen Leser werden bei diesem SatzÂ«

viele KopfschÃ¼tttln vnursachtnde Gedanken aufsteigÂ«Â«, ich

abÂ«r will nur diÂ« einzige Bemerkung dabei machen: neh-

men Sie, diÂ« Sie ihre Preisrichter bereits kennen, Â«ine

Meinungsverschiedenheit an, so werden Sie jedem An-

dern, der siÂ« nicht kÂ«nnt, noch anderÂ« Annahmen gestat-

ten mÃ¼ssen, z. B. diÂ«, daÃ� unter denselben sich mÃ¶gli-

cherweise zwÂ«i FelisÂ« und Â«in Paganini, odÂ«r umge-

kehrt, zwei Paganini's und Â«in FttiS befindÂ«Â« kÃ¶nnen.

,Schwi sÂ°!g>,>

AuS ZÃ¼rich.

Ende August.

sLie Musikgtsellschast. â•fl Ã¼citcndc KÃ¼nstler. â•fl!

Es gehÃ¶rt zu den Seltenheiten, Â«inen Artikel Ã¼ber

unser musikalisches Leben in diesem Blatte anzutreffen,

und doch wÃ¤re eS sehr zu wÃ¼nschen, daÃ� Ã¶ffentliche Be-

sprechung und Anerkennung so mancher Leistungen und

Bestrebungen unserer KÃ¼nstler dieselbtn Â«rmunttrtÂ«Â« zu

ftrnerer Ausdautr, fernerem Ftsthalten am Bessern und

des Standpunktes, auf welchen sich einige wenige KÃ¼nst-

ler in Â«incr Stadt zu sttllen haben, wo der Ã¼berwiegendÂ«

Dilettantismus mit mÃ¶glichstÂ«! Schonung behandelt wer-

den muÃ� und nur nach und Â»ach auf bessere WegÂ« ge-

bracht wtrdtÂ« kann, â•fl wo siÂ« durch vÂ«reintes krÃ¤ftiges

Zusammenwirken und festes Hinstreben zu einem Ziel

einen Â«ntschiÂ«dÂ«nen, wichtigen EinfluÃ� auf das leicht em-

pfÃ¤ngliche Publicum ausÃ¼ben kÃ¶nnen und mÃ¼ssen. Auch

das Publicum fÃ¼hrt eine solche Ã¶ffentliche Anerkennung

zu klarerÂ« ErkenntniÃ� und wÃ¼rdig.cn SchÃ¤tzung dessen,

was Â«s besitzt und ihm gegenwÃ¤rtig geboten wird; es wird

, dadurch geneigtÂ« gemacht, selbst grÃ¶Ã�ere Opfer nicht zu

! schÂ«uÂ«n, um KunstinstitutÂ« und VereinÂ« zu heben, und

MÃ¤nnn f,stzuhaltÂ«n, von dÂ«en Wirken und erprobtÂ«

kÃ¼nstlnischer ThÃ¤ligkeit Â«S im Lauf der JahrÂ« schon viÂ«l-

fZltige BnveisÂ« Â«rhalttn hat. DiÂ« bÂ«sskn odÂ« schlich-
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lere Richtung des Geschmacks hÃ¤ngt von ihnen ad, ja

selbst daÂ« nÃ¤chstÂ« rÃ¼hmliche Bestehen einer Kunstanstalt.

Eine solche besteht bekanntlich hier schon seit mehr

al< Â«00 Jahren unter dem Namen â•žZÃ¼richerische MuÂ«

sikgesellschaft." FrÃ¼her blos aus Dilettanten bestehend,

sind dagegen jetzt fast die meisten activen Mitglieder anÂ»

gestellte Musiker von Beruf. DaÂ« Wirken dieses Ver-

eines war immer lobenSwetth und von ganz besonderer

Wichtigkeit zu der Zeit, Â»o noch kein so gut organisir-

te< Theater hier Â«ar wie jetzt. Mit dem Emporkom-

men desselben verlor sie zwar an Glanz und Interesse

in den Augen der schaulustigen Menge, die sinnlicherÂ«

ihr vÂ«rstÃ¤ndlichÂ«re GenÃ¼sse begehrt, nicht aber an Wich-

tigkeit fÃ¼r den Ã¤chten Kunstfreund. Sie hatte sich doch

in einer langen RÂ«ihÂ« von JahrÂ«n Â«in zahlreichÂ«Â« Publi-

cum herangebildet, daÂ« ihre jÃ¤hrlichen Abonnements - Con-

tÂ«tÂ« mit groÃ�em Interesse besucht und durch reichen Bei-

fall ihr redliches Streben belohnt.

Als Kapellmeister fÃ¼hrt H. Cos. v. Blumen thal

schon Â«ine ReihÂ« von Jahren die Leitung des Orchesters

und bewÃ¤hrt sich stets als umsichtiger und geschickter

Dirigent, der durch feinen Eifer daS ihm anvertraute

Personale, dessen Liebe und Verehrung er besitzt, zu be-

seelen weiÃ�. Sein Name ist bekannt genug, um seine

bedeutenden Leistungen als Violinist, sein grÃ¼ndliches

theoretischeÂ« Wissen nicht erst anfÃ¼hren zu mÃ¼ssen.

Weniger bekannt ist der Name deÂ« ihm beigegebe-

nen', oft stellvertretenden ConzernneisterÂ« Adalbert

WilkoszeroSki, dessen eminentes und gediegenes Spiel,

worin er deutschÂ« KrÃ¤ftigkeit mit franzÃ¶sischÂ«! Graz!Â« zu

verbinden weiÃ�, â�� ihn unter die NotabilitÃ¤ten der VisÂ«

linspieler reiht. Nie hatte unser Orchester Â«inen bessern

AnfÃ¼hrer und er bildet durch sein energisches EingreiÂ»

fen, gleichsam die ausÃ¼bende Gewalt. Wie sehr Hr.

K. M. W. jedoch in den Geist der verschiedenartigsten

Compositionen einzudringen vermag und sein Streben

ernst und edel ist, beweiÃ�t, daÃ� er der erste war, der es

in'S Werk sitzte, Ã¶ffentliche Quartertunrerhaltungen zu ge-

ben, die so allgemeinen Beifall erhielten, daÃ� bereits

Heuer Â«inÂ« Wiederholung derselben bei stets wachsender

Theilnahme statt fand und wir demnach hoffen kÃ¶nnen,

alljÃ¤hrlich Â«inen CvkluS solcher wahrhaft genuÃ�rricher

ProduktionÂ«Â» erÃ¶ffnet zu sehen. Die Meisterquartette

Â«ineS Mozart, Havdn, Beethoven, Mendelssohn - Bar-

tholdv, OnSlow, Spohr zc. wurden uns hier wÃ¼rdig vor-

gefÃ¼hrt und wir dadurch mit den GenÃ¼ssen bereichert,

diÂ« unt ohne ihn noch lÃ¤nge fremd geblieben, oder doch

nur in Privarzirkeln spÃ¤rlich und unreif wÃ¤ren geboten

Â»orden. AlS mit besonderÂ« GlÃ¼ck und sichtlicher Vor,

liebe Â«Instudirr, mÃ¼ssen wir die Quartette Beethoven'Â«

und Mendelssohn - Bartholdv's anfÃ¼hren ; PrÃ¤cision viÂ«

in'Â« kleinstÂ« Dttail, so wiÂ« geistreiche und lebenSftischÂ«

DurchfÃ¼hrung im Ganzen zeichnen diese VottrÃ¤gÂ« aus,

an dÂ«nÂ«n wir unS nicht satt hÃ¶rÂ«n kÃ¶nntÂ«Â». MÃ¶ge Hr.

K. M. W. auf dieser rÃ¼hmlichen Bahn muthig fort-

schreiten und noch recht lange die Zierde unserer EonÂ«

zertÂ« bleiben.

Als dritte und wichtigste StÃ¼tze unserÂ« MusikwesenS

nennen wir nun noch Herrn Alexander MÃ¼ller,

der als ausgezeichneter Pianist bereits anerkannt und alÂ«

Lehrer auf seinem InstrumentÂ« unermÃ¼det und mit be-

stem Erfolg auf die Geschmacksrichtung unserer Dilet-

tanten einwirkt. Der nach ihm benannte â•žMÃ¼ller'-

sche Gesangsverein", dem er mit Eifer vorsteht,

leistet bei vorkommenden auÃ�erordentlichen Gelegenheiten

sowohl, als auch bei den eigends von ihm ausgehenden

Produktionen Ausgezeichnetes.

Von fremden KÃ¼nstlern hÃ¶rten wir den ausgezeich-

neten FlÃ¶tisten C. Stettmaier, den Cellisten Oswald,

beide Kammermusiker des FÃ¼rsten von Hechingen und

den trefflichen Violinisten Mittermaier, kinigl^ bairischer

Hofmusikus.

Der schweizerische Correspondent.

Vermischtes.

*,* Die letzte heurige Darstellung der ital. Oper in

London war am !>ten August Rossini'Â« Barbier mit dem

unvergleichlichen Ensemble der Mab Krisi, Rubini, Tamdu-

rini und Lablache. â•fl Rubini, der sich erst ganz von der

BÃ¼hne zurÃ¼ckziehen wollte (er soll enorm reich sein), hat sich

wieder in PariÂ« fÃ¼r die drei nÃ¤chsten Saisons engagiren las-

sen. Ein Pariser Blatt bemerkt lustig genug dazu : â��RuÃ�land

wird sich nun ohne Rubini behelfen mÃ¼ssen. Diesmal haben

auch wir einen Bertrag ohne RuÃ�lands Mitwirkung abgeschlos-

sen ; es ist das die erste Revanche fÃ¼r den Londoner Bertrag". â•fl

Von neuen Opern werden noch erwartet, eine von

Re issiger: Allele ile t?Â«ix, Text von Robert Blum, und

eine von Berlioz in Paris, Ã¼ber deren Sujet noch nichts

verlautet, â•fl Meyerbeer'S neue Oper kommt erst Ende

Mai in Paris zur AuffÃ¼hrung, und nach Meyerbeer's aus-

drÃ¼cklicher Bedingung auch dann nur, wenn die Direktion

der groÃ�en Oper die deutschen Singerinnen Sophie LÃ¶we

und Clara Heinefetter engagirt hat. â•fl

Aus der Stadt Reichenberg in BÃ¶hmen wird uns

berichtet, daÃ� der wackere Coordircctor Hr. Florian

Schmidt daselbst zum Ã—'sten Sept. den â•žPaulus" von

Mendelssohn mit einer WS Mann starken Besetzung in

dem stÃ¤dtischen Theater zu geben beabsichtige. Es sollen we-

der MÃ¼hen, noch Kosten gescheut werden, die AuffÃ¼hrung zu

einer der glÃ¤nzendsten zu machen, wie man sie in jenen Te-

genden gehabt. â•fl

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â» Nummern mit musikalischen Beilagen S Thlr lS Vr., Â«bne musikalischÂ« Beilagen 2 Thlr. Â«Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

lttedn,Â« tel Tr..Â«Ã¼ckmÂ»nn in kek>jiÂ«.>
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Sendschreiben r>, I. (Z. Lode. - Skizzen o. H. H, â•fl Berichtigung, â•fl

Ein Kranz ist gar viel leichtcr winden,

AIS ihm ein wÃ¼rdig Haupt zu finden.

Githe.

Sendschreiben.

(Schlui.,

MÃ¼ssen Sie aber diese MÃ¶glichkeit zugeben, so mÃ¼s-

sen Sie auch weiter zugeben, daÃ�, je nachdem die eine

Â«der die andere ganz verschiedene Ansichtsweise die Ã¼ber-

wiegende ist, auch ganz verschiedene Werke den Preis er-

halten kÃ¶nnen, und daÃ� man ferner in diesen beiden mÃ¶gli-

chen FÃ¤llen nur sehe, daÃ� das Publicum wenigstens

nicht mit GewiÃ�heit behaupten kÃ¶nne, das wirklich beste

unter den eingesandten Werken, sondern nur das der

Ansicht zweier Ihrer Kunstrichter von einem besten Trio

am meisten genÃ¼gende kennen zu lernen.

Die nÃ¤chste Folge dieses Ihres Verfahrens muÃ� sein,

daÃ� unter allen Einsendern von Trio's nur Einer die

Unfehlbarkeil Ihrer Kunstlichter anerkennen wird, nÃ¤m-

lich: der den Preis erhalten.

Alle anderen werden sagen: hÃ¤tten wir eure Kunst-

lichter vorher gekannt, wir wÃ¼rden uns gehÃ¼tet haben

zu concurriren, denn der Begriff eurer Kunstrichter ist

nicht der unsrige. Und weiter werden auÃ�er den Einsen-

dern andere KÃ¼nstler und Kunstkenner kommen und sa-

gen: um Gott, ihr Kunstlichter, dieses Trio haltet

ihr fÃ¼r ein Zchtes, preiswÃ¼rdiges!

DaÃ� diese Falle keine luftigen Annahmen sind, wis-

sen Sie, denn genau alle diese FÃ¤lle haben sich bei der

Lachner'schen Symphonie wirklich ergeben. Kann diese

Â«ine Erfahrung nun auch nicht als absoluter Beweis,

daÃ� es bei allen Preisbeurtheilungen jedesmal so kommen

mÃ¼sse, angenommen werden, so wird doch Niemand lÃ¤ug-

nen wollen, daÃ� es unter allen mÃ¶glichen FÃ¤llen jedes-

mal der allerw.chrscheinlichste ist, und daÃ� dieser aller-

wahrscheinlichste Fall unglÃ¼cklicherweise gerade derjenige ist,

welches das ganze Preisunternehmen als Â«in vergeblicheÂ«

und verfehltes erscheinen lÃ¤Ã�t.

Sollen sich demnach die Kunstrichter vorher nennen?

Das ist nicht nÃ¶lhig. Wir brauchen nicht ihre Na-

men, aber wir brauchen ihre Ansichten. Da der

Eoncurrirende es nicht sich, sondern anderen, den Kunst-

richiern, recht machen soll, dieses Rechte aber, wie wir

wissen, durchaus kein absoluter, sondern ein hÃ¶chst rela-

tiver Begriff ist, so ist das allernÃ¤chst zu Thuende bei

einem Preisausschreiben: daÃ� dasselbe bestimmt, klar

und vollstÃ¤ndig allÂ« die Eigenschaften eines

Elaviertrio's auszÃ¤hle, welche zusammenge-

nommen den bei allen ihren Kunstrichtern

Ã¼bereinstimmenden Begriff von einem Ã¤ch-

ten Werke der Art bilden, und daÃ� sie ga ra n-

tiren, alle eingesandten WerkÂ« sollten nach

diesem und keinem andern Begriffe beur-

theilt werden.

Ist das geschehen?

Ich lese Ihr Preisausschreiben, und finde nur zwei

Andeutungen in dieser Hinsicht.

Es soll Â«rstens: nicht zu gÂ«dÂ«hnt und zweitens:

schulgerecht sein.

In der That, eine naivere Aesthetik des Clavier-

trio's ist mir noch nicht vorgekommen! Â«

Ich will das nicht zu gedehnt bei Seite lassen.

Sie haben von allen Orten her klagen hÃ¶ren, daÃ� die

Lachner'sche Preissymphonie zu lang sei, und haben die

Preisbewerber vor dieser Langweilt erregenden und also

nicht pr.iswÃ¼rdigen Eigenschaft musikalischer KunstwerkÂ«

bewahren wollen. Es ist eint kleine negative Warnung.

Aber Ihre zweite, positive Eigenschaft schulgerecht!

Ja, wer da wÃ¼Ã�te, welche Borstellung Sie oder

IhrÂ« unbekannten Kunstlichter damit verbÃ¤nden! denn

das ist Ihnen doch gewiÃ� bekannt, daÃ� eS hÃ¶chst schul-

gerechtÂ« Composilionen gibt, diÂ« in Ã¤sthetischer Hinsicht

gar nichtÂ« taugen, so wie wir im Gegentheil sehr preis-
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wÃ¼rdigt Compositionen kennen, die wenigstenÂ« nicht schul-

gtrecht, im gewÃ¶hnlichÂ«Â« Sinne dieseÂ« MotteÂ« sind.

Wenn Sie aber, wie wohl zu glauben, unter schulgeÂ«

recht Alles waÂ« zu einem Ã¤chten Trio geHirt, und also

auch daÂ« Aesthetische meinen, so habe ich oben bewiesen,

daÃ� dieseÂ« Aesthetische eben kein absoluter, sondern ein

relativer Begriff ist, und daÃ� Sie also den Ihrigen weit

bestimmter, klarer und vollstÃ¤ndiger, als Sie es gethan,

hÃ¤tten auseinander setzen sollen.

Aber sind Sit vitllticht untereinander und mit Ihren

Kunstrichtern selbst nicht ganz einig darÃ¼ber?

Es liegt keine Injurie in oiÂ«ser Frage, denn wir

wissen Alle, daÃ� dieseÂ« sehr schwer ist, daÃ� tÂ« biÂ« jetzt

noch keine allgemein angenommenen, allgemein gÃ¼ltigen,

bti allen KÃ¼nstlern und Kennern Ã¼bereinstimmenden Be-

griffe, sondern sehr verschiedene und widersprechende Be-

griffe davon gibt.

Nun denn, verehrte Vereine, so kÃ¶nnten Sie etwas

viel ZweckmÃ¤Ã�igeres und NÃ¼tzlicheres thun, wenn Sie,

anstatt Â«inen Preis auf ein Ã¤chteÃ¶ Trio, erst Â«inen auf

die LÃ¶sung der Frage setzten:

Welche Eigenschaften soll ein Ã¤chtes Elavier-

trio haben?

Sie werden freilich auch hier kein absolutes Resultat

erhalten, aber eine bessere und vollstÃ¤ndigere Aesthetik

alS die Ihrige, aus den zwei Merkmalen â•žnicht zu ge-

dacht" und â��schulgerechr" bestehend,, ganz gewiÃ�.

Nehmen Sie aber einmal den glÃ¼cklichen Fall an,

irgend ein scharfsinniger KÃ¼nstlergeist stellte eine den Ver-

nÃ¼nftigen unsrer Zeit genÃ¼gende Definition eineÂ« Ã¤chten

Claviertrio's auf, welch ein hÃ¶chst nÃ¼tzliches und Â«er-

dienstlichez Werk hÃ¤tten Sie alsdann gethan!

Ich glaube eben wahrscheinlich gemacht zu haben,

daÃ� musikalischÂ« Preisaufgaben nicht fÃ¼r Meister, son-

dern fÃ¼r junge strebende Talente da sind.

Diese kÃ¶nnen reiche KrÃ¤fte haben, aber Ã¼ber die Art

der kÃ¼nstlerischen Verwendung derselben sind sie in der

Regel noch sehr schwankend. Ihnen fehlt noch der kri-

tische Geist und eine feste Ansicht Ã¼ber das Wesen Ã¤ch-

ter Kunstwerke am meisten. Sie suchen sich dieselben

aus Mustern zu abstcahiren, aber weder sind sie in der

Wahl derselben sicher, noch missen sie das Wesentliche von

dem Unwesentlichen gehÃ¶rig zu unterscheiden; oft nehmen

sie das letztere, oder wohl geradezu Falsches fÃ¼r das

NachahmungswÃ¼rdige, und verwenden schÃ¶ne KrÃ¤fte lange

Zeit, zuweilen wohl das ganze Leben hindurch, auf.un-

rechte WeisÂ«. HÃ¶ren wir nicht tÃ¤glich Klagen Ã¼ber fal-

sche Kunstrichtungen, gewiÃ� oft ohne, gewiÃ� aber auch

oft mit Grund aussprechen?

HÃ¶chst segensreich in dieser Beziehung mÃ¼Ã�te einÂ«

glÃ¼ckliche LÃ¶sung Ihrer Preis fragÂ« ganz gewiÃ� wirken.

Nun wÃ¤rÂ« solchen jugendlichen schwankenden Talenten Â«in

bestimmtes Ziel aufgestellt, auf das sie mit festem Blick,

geregeltÂ«! Kraft und heiterer Zuversicht loSschreiten kÃ¶nn-

ten. Machten SiÂ« daS Resultat dieser PreiSsragÂ« be-

kannt, und schrieben nun Â«inÂ« PreisaufgabÂ« au< mit

der ErklÃ¤rung, daÃ� Ihre Kunstlichter mit diesem Begriff

Ã¼bereinstimmten und die eingesandten Werke darnach be-

urtheilen wollten, dann, verÂ«hrte Musikvereine, hÃ¤tten

Sie diÂ« Mittel, eine musikalische PreisfragÂ« zu stellen,

gewiÃ� sicherer gewÃ¤hlt, als eS bis jetzt geschehen.

Aber nun will ich annehmen, Â«S sei bereitÂ« so. EÂ«

sei eine bestimmte, klar und vollstÃ¤ndige Definition des

Ã¤chten Elaviertrio's vorhanden, und die Kunstrichter hÃ¤t-

ten garantirt, sie wollten diese einstimmig ihrer Beur-

theilung zur Richtschnur dienen lassen. WÃ¤re alsdann

dasjenige Werk, welches dieser Definition unter allen ein-

gesandten Werken am nÃ¤chsten kÃ¤me, sicher, den Preis

zu erhalten?

Jetzt bin ich an den Punclen, die meines Wissens

noch von Niemand in Untersuchung gezogen worden

sind, und die doch gerade die entscheidendsten sind. Ich

frage nÃ¤mlich:

Welche Proceduren nehmen Ihre Kunst-

lichter vor, um sich in Stand zu sÂ«tzÂ«n, die

Wirkung und durch die Wirkung den Werth

der eingesandten Werke auf die sicherstÂ«

Weise beurtheilen zu kÃ¶nnen?

Soviel ich weiÃ�, sollen die Werke blos in der Par-

titur eingesandt werden, und nach dem Lesen dÂ«r

Partitur wollen die Kunstrichter ihre Urtheile fÃ¤llen?

Ist dem so, dann rufe ich allen bereits Ã¼ber den

Preistrio's brÃ¼tenden jungen KÃ¼nstlern zu: laÃ�t es

bleiben.

Man kann eine schriftliche Deduction lesend sicher

beurtheilen, wenn man den Verstand dazu hat, aber

nicht eine fÃ¼r das GehÃ¶r bestimmte musikalische Eompo-

sition. Kein Componist in der Welt kann eines ande-

ren Eomponisten Werke blos mit dem Auge aus der

Partitur, ohne es ausgefÃ¼hrt zu hÃ¶ren, opo-

dictisch sicher beurtheilen, und ein Werk, das etwa gar

von dem bisher Bekannten und Gewohnten abgeht, daS

etwa ganz neue Effecte bringt, und also in gewisser Hin-

sicht daS VorzÃ¼glichste, am Allerwenigsten. Hat doch

bekanntlich einer unsrer allergrÃ¶Ã�ten Meister, Beethoven,

die Partitur des FreischÃ¼tz lesend, bei gar manchen Stel-

len den Kopf geschÃ¼ttelt, aber gemeint, Weber wird schon

Ã¼ber die Effecte einig gewesen sein, und sie werden sich

in der AusfÃ¼hrung schon machen.

Wenn also nicht alle Preisrichter, alle eingesandten

Werke zunÃ¤chst ausgefÃ¼hrt hÃ¶ren, so sind Sie, ver-

ehrte Vereine, nicht sicher, das wirklich xreiswÃ¼rdige Werk

darunter kennen zu lernen und so etwas scheinen Sie

auch selbst schon gefÃ¼hlt zu haben in dem bereits oben

angefÃ¼hrten Satze ihres PreisausschreibenÂ«:
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DiÂ« PrÂ«iÂ«zuÂ«rkÂ«nnung gÂ«sch!Â«ht durch drei, von diesen

Vereinen zu erwckhlenden Preisrichter; im Falle

abÂ«r,daÃ� sichln ihren Urrheilen eineStimÂ«

menmehrheit nicht ergibt, durch urkundliÂ»

cheSLoosen unter den drei, als deÂ« PreiseÂ«

wÃ¼rdig von ihnen bezeichneten Werken!"

Wie, frage ich bin noch nachtrÃ¤glich, das LooS, ein

Griff, ein Zufall soll den PreiÂ« ertheilenZ

Nur unter den drei vorzÃ¼glichsten Werken, antwor-

ten Sie. Ja, aber in sofern Stimmeneinheit nicht da

ist, hÃ¤lt doch jeder Kunstrichtn daÂ« von ihm gewÃ¤hlte

fÃ¼r daÂ« Beste unter den dreien, findet also ein Ã¼ber-

wiegend Besseres an dem seinigen, gegen die ande-

ren gehalten? â�� Es lieÃ�e sich darÃ¼ber noch gar viel

reden, aber es ist nicht nithig, denn noch bin ich nicht

auf dem Puncte, die drei von den Kunstrichtern fÃ¼r die

besten erklÃ¤rten Werke, selbst wenn Sie dieselben ausge-

fÃ¼hrt gehÃ¶rt haben, darum fÃ¼r die besten zu halten.

Aoch mÃ¼Ã�te ferner garantirt werden, daÂ« alle Werke

vor allen Kunstrichtern nicht blos ausgefÃ¼hrt, sondern

daÃ� alle Werke vor allen Kunstrichtern, auch gleich

vollkommen ausgefÃ¼hrt werdtn sollen.

Denn welchen EinfluÃ� auf das Urtheil Ã¼ber ein mu-

sikalisches Werk eine gute, oder eine schlechte, oder eine

sehr schlechte und eine sehr gute AusfÃ¼hrung ausÃ¼bt,

weiÃ� doch wohl Jedermann ? â�� In dieser Stadt ge-

fÃ¤llt eine Oper, in einer anderen fÃ¤llt sie durch? Wie

kommt denn das? bleibt denn daS Werk nicht dasselbe?

Das Werk bleibt wohl dasselbe, aber der Geschmack nicht

oder beides zugleich nicht. Man hÃ¶re ein Quartett, ich

will nicht sagen von vier StÃ¼mprnn, sondern nur von

vier gewÃ¶hnlichen Spielern, und hÃ¶re dasselbe Quartett

von den vier GebrÃ¼dern MÃ¼ller; einer der Kunstrichter

hÃ¶re ein eingesandtes Trio von einem kalten Mechani-

ker, ein anderer hÃ¶re <S von Mendelssohn - Bartholdv,

der allen Geist lebendig macht, ja man hÃ¶rÂ« nur dasselbe

Werk einmal auf einem gewÃ¶hnlichen Pianoforte, das

andremal auf einem Breitkcpf-HZrtel'schen Patentmun-

derflÃ¼gel ausfÃ¼hren, und behaupte, es komme immer die-

selbe Wirkung und dasselbe Urtheil zum Vorschein?

Was ist das Resum6 des bisher Gesagten?

Wer einen Preis auf ein bestes Trio setzen will,

der muÃ�:

s) genau, klar und vollstÃ¤ndig auseinandersetzen, wel-

chen Begriff er von einem besten Trio hat; nmuÃ�:

b) gorantiren, daÃ� die Kunstlichter alle mit diesem

Begriff Ã¼bereinstimmen; er muÃ� ferner:

Â«) garantiren, daÃ� alle Â«ingesmdtÂ« WerkÂ« vor allen

Preisrichtern ausgefÃ¼hrt werden sollen; und muÃ�

endlich:

6) garantiren, daÃ� sie auch alle gleich gut ausgefÃ¼hrt

werden sollÂ«Â«.

Sind allÂ« diÂ«sÂ« PunctÂ« garantirt, dann will ich jÂ«Â«

dÂ«m TalÂ«ntÂ« rathÂ«n, sich um dÂ«n PrÂ«iÂ« zu bÂ«wÂ«rbkn,

abÂ«r â•fl kÂ«inÂ«m TÂ«niÂ«. DÂ«nn wÂ«m wjrÂ« namentÂ»

lich in dÂ«r Musik, diÂ« ErschÂ«inung unbÂ«kannt, daÃ� vÂ«Â»

sondÂ«rÂ« bkvorzugtÂ« GÂ«istn odÂ«r KunstgmiÂ«'Â« oft WnkÂ«

schaffen, diÂ« Â»Â«nigstenÂ« einÂ« RÂ«ihÂ« von JahrÂ«Â« dn MitÂ»

wÂ«lt gar nicht ansprÂ«chÂ«n wollÂ«n, wtil siÂ« Â«inÂ« ganz neuÂ«

vorhn noch ungÂ«ahntÂ« Bahn dÂ«trÂ«tÂ«n? Don Juan fiÂ«l

im Anfang durch, und HillÂ« In Leipzig, damalÂ« Â«in

hÃ¶chst gÂ«achtÂ«tÂ«r KunstlichtÂ«!, Ã¤uÃ�Â«rtÂ« zu Mo-

zart, er HabÂ« wohl AnlagÂ«Â«, abÂ« Â«S gÂ«he noch AlleÂ« zu

wild und unkÃ¼nstlerisch her, mit der Zeit kinnÂ« jÂ«doch

Â«tmaÂ« auÂ« ihm wÂ«rdÂ«n. Wo du ltbst, jungÂ«Â«, feurigÂ«Â«

GÂ«niÂ« mit dtintn Â«tuen Bildungen, wirf siÂ« in diÂ« WÂ«lt,

abÂ«r schickÂ« sie nicht zur PreiÂ«bewerbung Â«in. DiÂ« ZuÂ»

kunft Â«rthÂ«ilt dir diÂ« KrÃ¶nÂ«, diÂ« GÂ«gÂ«nwart wird siÂ« dir

Â«Â«rsogtn. Denke an Leisewitz! Seinem Trauerspiele wurdÂ«

Â«in wtit gtringtres vorgezogen, und aus VerdruÃ� darÃ¼ber

schrieb er nie wieder etwas. Noch ist in der musikaliÂ»

schen Kunst durch Preisaufgaben kein Genie heraufbÂ«-

schwonn, wohl abÂ«r, wiÂ« obigÂ«s BÂ«ispiel zeigt, wÂ«nigÂ»

sttns in dÂ«r dramatischen Kunst, eines getidtet worden.

Man kann in dieser Hinsicht sagen: in dem MaaÃ�Â«,

daÃ� Â«in Kunstwerk von dem bekannten WegÂ« abwÂ«icht,

wticht Â«S auch von dn StraÃ�e nach dem PreisÂ« ab.

Mozart'Â« Don Juan hÃ¤ltÂ« bÂ«i seinem Erscheinen

den Preis schwerlich gewonnen, vielleicht aber â•fl dieJagd

von HillÂ«r.

SchlieÃ�lich bemerkÂ« ich Ihnen noch, daÃ� zwanzig

DukatÂ«n, groÃ� gtdruckt, armÂ«n Teufeln, wie MusikÂ«

in der Regel sind, schon in diÂ« Augen fallen kÃ¶nnen.

Wenn Sie sich abÂ« dafÃ¼r daÂ« EigenthumSrecht des ge-

krÃ¶nten Werkes vorbÂ«haltÂ«n und es fÃ¼r ihre Rechnung

herausgeben, so sieht Ihr ganzes Unternehmen weniger

einem Opfer, das Sie der Kunst bringen, als vielmehr

einer gut auSgesonnenen Speculation Ã¤hnlich. Auf ein

gekrÃ¶ntes Trio ist diÂ« ganze musikalischÂ« Welt gespannt.

Kommt keines, so behalten Sie Ihre zwanzig Dukaten,

kommt aber eines, so behalten Sit sit auch, d. h. Sie

nthmm Sit nach dÂ« HnausgabÂ« wieder ein und aller

Wahrscheinlichkeit noch mehr dazu.

Ich HabÂ« diÂ« EhrÂ« ,c.

. I. E. LobÂ«.

Skizzen,

von HÂ» H.

In finsterer Stimmung Â«ar ich nach Hanse gekommen.

Der einsame Spaziergang halte mich ermÃ¼det und ich war'

mich ausÂ« Bett, Die lautlose Stille in d>m idm, von der

Lampe nur dÃ¼stcr erhewen Gemache und auf der StraÃ�Â« regte

meine Einbilnungikrafl auf, und ich lieÃ� mein ganzes Leben

an mir vorÃ¼dergeben. Dichtkunst, PHKosoxKIe, Naiurwissen-
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schaften, Geschichte hatten meinen Seift nach einander ange-

zogen gehabt; in keinem von allen hatte ich Befriedigung odÂ»

gar Trost findeÂ» kÃ¶nnen; in allen hatte ich mich versucht,

aber mich dÃ¼rstete nach Erhebung Ã¼ber daÂ« Irdische; ich wolltÂ«

etwaÂ«, worin ich mein eigensteÂ« Innere abdrucken konnte, ohne

meine Geschichte zu enthÃ¼llen. Ueber dieseÂ« HinbrÃ¼ten ver-

sank ich in Schlummer, und da hatte ich eine ganz eigene ViÂ»

sion. Mir schien, ich befinde mich auf einem Hoven Berge;

wÃ¤hrend zu meinen FÃ¼Ã�en eine heitere Landschaft sich ausbrei-

tete, thÃ¼rmten sich hinter mir Felsen auf Felsen; doch wÃ¤hrte

eÂ« nicht lange, so wÃ¤lzte sich von fern ein trÃ¼ber Nebel heran,

unb umschleierte nach und nach die Gefilde und daÂ« Gebirge

um mich her. WÃ¤hrend ich noch mngemiÃ� stand, und mich

von der Bergesspitze nicht zu entfernen wagte, schien eÂ« mir,

alÂ« vernÃ¤hme ich ferneÂ«, leises Rauschen, welcheÂ« sich, je nÃ¤-

her es kam, zu Tonen gestaltete; bald horte ich sie ganz deut-

lich; erst einzelne TÃ¶ne, dann ganze Accorde, zuletzt vollstÃ¤n-

dige Melodieen. Sehnsucht, Resignation und wilder Kampf

theilten sich darin. Mir ward wunderbar, als wenn die TÃ¶ne

aus mir selbst kÃ¤men. Ja, so hatte ich es oft versucht, so

hatte ich oft den Sturm der Seele auszudrÃ¼cken, zu beschwÃ¶-

ren gesucht. â•fl Ich verlor mich ganz im HÃ¶ren, alles um

mich her hatte ich vergess,Â»; da erleuchtete ein Blitz die Ne-

bel, eine feurige, gewaltige Gestalt schritt auf mich zu, ich

fiel zu Boden. DaÂ« ist dein Schicksal, sprach mit mÃ¤chtiger

Stimme die Gestalt, indem sie mich berÃ¼hrte; da rÃ¶nre ein

furchtbarer Donnerschlag, die Felsen wankten, wichen, ich stÃ¼rzte

hinab, ich erwachte. â•fl Die Lampe brannte noch, ab.r ich

hÃ¤tte nicht schlafen kÃ¶nnen. â��Ja, du muÃ�t KÃ¼nstler werden,

fÃ¼r dich giebt's keine andere Wahl, das sei deine einzige Liebe

und Hoffnung; hier ist dein Reich, deine Sprache". Ja, ich

will das UnerhÃ¶rte ausdrÃ¼cken; von bacchantischer Lust bi<

zum finstern Jnqrimm, von Verzweiflung b!Â« zum stillen Ent-

sagen will ich alleÂ« zusammenfassen, alle Empfindungen dar-

stellen. Ich fÃ¼hl'Â«, ich kann's. Das Leben ist fÃ¼r mich eine

vom glÃ¼henden Sonnenblick verdorrte Steinklippenwelt, so

nimm mich denn aus, dunkles Meer der TÃ¶ne; stÃ¼rmt gen

Himmel ihr Wellen, stÃ¼rze zusammen Welt; ich fÃ¼hle mich

desto wohler und ruhiger, und schwimme sicher auf d,n schÃ¤u-

menden Wogen. Ich Ã¶ffnete das Fenster. Klar blickte die

sternhelle Nacht herunter; da wo am Tage Donner und

Sturm ihr ZwiegesprÃ¤ch gehalten hatten, war jetzt alles ru-

hig jind lautlos. Ich will dÃ¼sem Donner antworten, und

wenn ich von der Venvksui>g des Tages zurÃ¼ckgekehrt bin,

der erhabcnen Sprache der Sterne lauschen.

Ich fÃ¼hle mich so tinsqm, und doch ist mir so wohl. Frei

und ledig sich gleichsam aus der Ã¼brigen Welt herausstellen,

das Getreibrad der Menschen beobachten und in den Aschenhau-

fen eigener GefÃ¼hle greifen, das ist die rechte Stellung fÃ¼r

den Jnstrumentaltondichter. Nein, ich bin nicht einsam; der

Gegenstand meiner Liebe altert nie, und sie selbst bleibt immer

jung. Wenn der Morgenwind durch die BÃ¤ume flÃ¼stert, wenn

nÃ¤chtlicher Donner heranrollend die bange Stille unterbricht,

tÃ¶nt mein Inneres mÃ¤chtig wieder, und feiert sein tÃ¤gliches

Hochzeirfcst. Ich habe mich den Ã¼berirdischen MÃ¤chten erge-

ben, ich spreche ruhig mit den Geistern, die die Menschen

schrecken; die gemeine Welt hat keineÂ« Theil an mir.

Das bedeutungsvollste Kunstwerk ist eine Vereinigung von

Gesang, Orchester, Â«lavier; gleichsam Menschen, RatÂ« und

Einsamkeit. Aber ich kenne nichtÂ« gelungeneÂ« DerartigeÂ«.

Wenn ich auf hohen Bergen stehe, und tief zu meinen

FÃ¼Ã�eÂ» in ahnungsvoller Ferne sich verlierend, die Landschaft

liegt, ein einziger Ton durch die ganze Narur zitiert, dann

mÃ¶chte ich in die Saiten greifen, und die wunderbarsten MeÂ»

lorieen anstimmen. DaÃ� wir Musiker doch nicht jede Ge-

mÃ¼khsstimmung benutzen kÃ¶nnteÂ»! das in der einsamen Stube

Erdachte ist eben nur erdacht, nicht so durchaus gefÃ¼hlt, nur

ein schwacher Nachhall der Begeisterung. Oft durchschauert'Â«

mich, wenn ich am Elaviere sitze und ungeahnte Tonwelken

heraufbeschwÃ¶re. Wie unermeÃ�lich ist unser Reich! wer kann

s^gen: bis hierher und nicht weiter; ein einziger begossener

Augenblick durchbricht die Schranken, die der Glaube zog.

Glaubt? â•fl Der Glaube in der Kunst ist fÃ¼r die Menge und

den mittelmÃ¤Ã�igen KÃ¼nstler, der mÃ¤chtige zweifelt unbegnÃ¼gt

an alleÂ«, und durchdringt Felsen und WÃ¼steneien, um ein neueÂ«

Reich zu grÃ¼nden Manchmal mÃ¶chte ich weinen, daÃ� unÂ« doch

dieser Trost wurde, in TÃ¶nen den glÃ¼henden Schmerz zu

lÃ¶schen.

Ha! bald hÃ¤tte ich mich vergessen, hÃ¤tte mich in die alten

GefÃ¼hle verloren. Fort, fort! lÃ¶net wild hinein, Saiten!

alle die allen Regungen, sie liegen weit weg, wie eine fern

dÃ¤mmernde KÃ¼ste; nur einzelne Laute gelangen noch zuweilen

zu mir herÃ¼ber.

FÃ¼r die meisten Menschen ist die Musik weiter nichtÂ«, wie

ein angenehmes GerÃ¤usch, gut genug, um die Langeweile deÂ«

GehÃ¶rsinns zu verscheuchen. Nur einige Wenige fassen sie alÂ«

den Pulsschlag der Se>le auf. Darum findet die GesangÂ«Â«

musik stetÂ« mehr Liebhaberei alÂ« die reine Kunst, wie ja v!>le

Menschen von einem gelungenen GemÃ¤lde nur dann erst an-

gezogen werden, wenn sie wissen, was es vorstellt.

Kein Wortdichter ist zugleich ein bedeutender Tondichter

gewesen; denn da alle KÃ¼nste im Gegensatze zur Musik, die

alles aus sich selbst schafft, mehr ober minder Nachbildungen

sind, so ist selbst die kÃ¼hnste Einbildungskraft deÂ« Didiers

nur karg gegen die des Tonsrtzers. Die Gewohnheit, sich an

Gegebenes zu halten, lÃ¤Ã�t den Dichter als schaffenden Musi-

ker bloÂ« in der thematischen Entwickclung die Aufgabe sehen,

wÃ¤hrend diese nur der sinnliche Ausdruck hÃ¶herer geistiger

Anschauung sein darf. Daher die Erscheinung, daÃ� die pdan-

tasiercichsten, eigentlichsten Dichter phantastisch-kÃ¼hne Ton-

dichtungen so oft fÃ¼r unverstÃ¤ndlich halten.

Bei musikalischcn Preisaufgabrn wird stets Einer aus der

dieselbe stellenden Stadt oder deren Umgegend den Preis ge-

winnen. Das hat sich bis jetzt immer bewÃ¤hrt.

l?Â»rll>tiung g,l,g,nlllch,)

Druckfehler. Wegen Abwesenheit von S. konnte der

Red. den vorigen Bogen nicht f,lbst durchsehen, weshalb er

folgende Druckfehler zu entschuldigen bittet: S. Â»4 im â•žVer-

mischtin" statt Hamburg: Homburg, statt Drarlo: Drax-

ler, statt Valentin s: Bolen rino's; S. Â»7 in d. Anmerk.

d. Redact. statt JndeÃ� wÃ¤re daÂ« g,niale Alter: Indes, war

der geniale Alte.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandet von

SS Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. >Â«Gr., obne musikalisch, Beilagen S Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Â«.diuÂ« deiÂ«,.Â«Â«Â«Â».,,'. in Â«ew.is.i (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. 4.)



Septe

Anzeige

von Blasinstrumenten ans Messing.

Seit einer RechÂ« von JahrÂ«n beschÃ¤ftigtÂ« ich mich

mit VÂ«rsuchÂ«n, wtlche den Zweck hatten, alle biÂ«hÂ« gÂ«-

brZuchlichÂ«n Blasinstrumente von Holz in gleicher GÃ¼te

auch in Metall darzustellen. Meine vielfÃ¤ltigen BÂ«mÃ¼-

Hungen sind endlich mit dÂ«m erwÃ¼nschten Erfolge be-

krÃ¶nt worden. EinÂ« so Â«den verfertigte ElarinetlÂ«, ganz

aus MÂ«ssing bÂ«stÂ«hÂ«nd, woran nichtÂ« als das KÃ¶pfchen

von Holz ist, wurde nicht allein hier in Mainz von alÂ»

IÂ«n Sachkennern als in jeder Hinsicht befriedigend und

VorzÃ¼glich befunden, sondern auch namentlich in DarmÂ«

stadt geprÃ¼ft und mir darÃ¼ber von dem Herrn CapellÂ«

meistÂ« Mangold und Herrn ConcertmÂ«istÂ«r SchlÃ¶ssÂ«,

so miÂ« von SÂ«itÂ«n dÂ«S GÂ«wÂ«rbvereinS fÃ¼r das GroÃ�hn-

zogthum Hessen Ã¤uÃ�erst schmeichelhafte AnerkennungÂ«Â»

zeugnissÂ« ausgestellt. â•fl DiÂ« bÂ«sondern VorzÃ¼gÂ« mÂ«inÂ«r

JnstrumÂ«ntÂ« vor dÂ«n auS Holz verfertigten, bestehÂ«Â» Â«rstÂ»

lich in dÂ«m wÂ«ichtn und geschmeidigen Ton, der ohne

MÃ¼hÂ« vom leisesten ?isno bis inS stÃ¤rkste kortÂ« sich

anschwellen lÃ¤Ã�t und dessen Bildung durch den Luftzwi-

schenraum der doppelten RÃ¶hren erzÂ«ugt wird, wÂ«lchÂ« ich

dabÂ«i anwende, ferner in der vollkommÂ«nstÂ«n RÂ«inhÂ«it,

diÂ« durchaus kÂ«inÂ«r TÂ«mxÂ«ratur unterworftn ist; Â«ndlich

sind solchÂ« JustrummtÂ« niÂ«malS dÂ«r FZulniÃ� untÂ«rworfen

und diÂ« LÃ¶chtr kÃ¶nnÂ«n niÂ« auSgÂ«griffÂ«n wÂ«rdÂ«n.

JndÂ«m ich bahn meine Erfindung allen betreffenden

KÃ¼nstlern, denen die immer grÃ¶Ã�ere Ausbildung ihres

Instrumentes am Herzen liegt, bekannt machÂ«, Â«rdittÂ«

ich mich zugltich zur Verfertigung jeder Art von Blas-

instrumenten, als FlÃ¶ten, Oboen, Clarinetten, Fagotten Â«.

und garantire bei mÃ¶glichst billigen Preisen fÃ¼r die Un-

tadelhafcigkeit und Dauer derselben.

Mainz, den i3ten August 5340.

C. A. MÃ¼ller,

HofinstrumentenmachÂ«r.

Neue, sedr demerkens^ertke Musikalien,

Â«eIÂ«Ke Â»Â« ebeÂ» im VerlsÃ�Â« <IÂ«r AeKL^AtNAerseK en

SucK- und KilusiliKsndlun^ iÂ» LerliÂ» Â«Â«Â«Kienen

und <>urcl, Â»IIÂ« Â»olillÂ« KIudiKKÂ»Â»<IIungen xu Ksben Â»inck:

^Ã—Â»IlN. LoireÂ«Â« ?Â»risienneÂ». ^irs et KomÂ»nÂ«es

Â«Ksntc'eÂ» Â»ux Â«Ã¼onverts, Â»veÂ« ^eÂ«. cke ?iÂ»no. I^lit

ckÂ«ntÂ»Â«KÂ«m u. krsnÂ». I^ext ^ 1'Klr., einzeln: I^e

Â»olero, Â«Ã¼lsr^ etÂ«, Â» 4â•fl10 Â«r.

lianek. Ã¶Â»Â«IniÂ» Â«voe! s >Veinliecker kÃ¼r 4 AlsÂ»,

nerstimmen. Â«p. 38. 2 Nekte s ^ 1'KIr , ckito kÃ¼r

eine Soriton- Â«ck. Lsssstimme mit?iÂ»nÂ« Â». ^ 1'Klr.

1840.

Â»<?rlÂ«t. 4 rÂ«itÂ»kÂ»!Â».Â». I Â«luettÂ« cke ?ortlÂ«l

ck'^uber et Kkoiie, Siege cke Loriotd, IÂ« Lomte vr^

cke Kosma! vour Violon et ?iÂ»Â« coneertÂ»otÂ»

, 4 1'Klr.

VÂ«VltKÂ«VVIIÂ» l'rsuermsrsek Â»uk cken Vock einÂ»

Uelcken â•fl KIsrvKe knnekre Â»rr. p. 1'OredestrÂ« p.

SeKmickt Hilr, x.riÂ«io 4 Â«r, 5 4mun, SUr.

VÂ«KrÂ«r. 18 LÂ»orieeÂ» ou LtuckeÂ» vour le Vlolon.

Â«p. S9. 2 I.ivr. 5 20 Â«r. (2 ckieser Ltucken vur-

cken mit grossem Seiksll in Lonverten Â»usgekbkrt!)

Vvrltllll. VoKIkellste nnck correete ^uÂ»-

gÂ»Ke 6er Stuckien kÃ¼r 6Â« ?iÂ»ookorte, Â»uok unter

ckem Vitel: LtuckeÂ» vrogressiveÂ» p. I. ?iÂ»no:

1. 12 leivkte HsnckÂ»tÃ¼Â«Ile â•fl 12 vetitÂ» morveÂ»ux.

2 I.iek. i Â« Â«r.

2. 2S leiekte Hebungen k. Kleine Uiincke. Vp IVS.

2 I.!ek. . 8 Â«r.

3 I^e Kepas. 25 leiekte u. nnterdsltencke StÃ¼elce.

Â«?. 2 I>iek. . IÂ« Â«r.

4. 2S vebungen Â«u 4 Uiincken. Â«p. 97. 20 vr.

5. SV vebungen, Lialeitung Â»u Orsmer. Oo. 2V

unck32. 4I.iek. ^8Ur.

v. Ltuckes vÂ»rÂ»Â«Â«r!Â»timieÂ». Â«p.SS. SIÂ«Zek. ^14Sr.

<?dÂ«ix cke KomÂ»nceÂ» cke LeÂ»uplÂ»n, kuget, ?iie-

rlerme^er, KÂ«nckÂ«nneÂ»u, LKeret, ^ckn^mer, Ve-

der. 5 4 Â«r.

OÂ«Â«rnZf. S llieme, cke 1'vp^rÂ» â•žI.Â« Sd^rik" ckÂ«

Uslev^ p. ?iÂ»nÂ«. 0x. SSV. ^ 14 Â«r.

HÂ«Uer. 2S LtnckÂ« pÂ«ur ?iÂ»nÂ«. vp. IS. I>ivr.

S et 4. d ^ llilr.

I'tirstVIRÂ»!!. IÂ«eÂ« Hussuenots Se ^le^erkeer.

S Duos Keiles et Â»gre>bleÂ» p. 2 VinteÂ» ooneer-

tsntÂ». Op. 122. 3 I>ivr?. 14 Â«r.

rrisilrlek Ã—Â«r SeraÂ»Â»Â«. 2 SttrsvKe Â»rr. r

?iÂ»nÂ« in 2 Ã¤nsgskeÂ» 2 Â»^<i 4 Â«r., ckito k. riÃ¶te

Â«cker Violine. 2 ^nÂ»KÂ»beÂ» i> 2 u. 4 <Zr., ckito kÃ¼r

^lilitsirmusilc. ?Â»rtitur. 2^nÂ»AÂ»oen ^ Iv n. 18l?r.

Ii<ieKÂ«N. 4I^iecker k. eineSingstimme mit?Â»Â«Â«,

vp. 28. Von Herrn KlsntiuÂ» niit Ã�rÃ¶sstem Leiksll

in Loneerten gesungen. 1 liilr. Inkslt: Voglern

mein Lote, ?rÃ¼nl!ngsvÂ«nckerÂ»ckÂ»kt, Venn cker

Vest, Â»Â»rosrole. Â«o. 1 u. 2 mit vegl. cke, VÂ»Ick-

KorneÂ» Â«cker VioloneeUÂ». 5 ^ 1'Klr. u. I 1'Klr.

U.VÂ»Â»?. KuÂ»Â»!Â»eKe ^IÂ»tiÂ«nÂ»lK^mne kÃ¼r yrekeiter

^ l'lilr., k. AlilitÂ»irmuÂ»ilc 8 Â«r., k. 4 Stimmen

mit ckentsek., krsnÂ«. u.russ.l'eit 4 Lr , k. 1 8ing-

stimme 4 Ur., k. ?iÂ»no 2 lZr.

â•fl Leooncke ?Â»ntsiÂ»ie Â». ck. Â»irÂ» ruÂ»Â»eÂ» p. Violon Â»v.

OreK. ou yustuor Â«n ?iTNo et un ^nÂ»tuor cke

eksnt sck lid. Â«p Â«. Â»1- 25 1'Klr.

JtttelligenzvzaÂ«

zur neuen Zeitschrift 5Ã¼r MuliK.

mber. 4.



I<VÂ«L? Ã¶k VÂ»ndÂ«rt. viverUmeutÂ«, ^. Vision,

Violoneel!Â« et?iÂ»no. Op. K. 2V.

I^lp>UÂ»KI rÂ»ntÂ»l,ie et V,ri,tion, Â»nr les Uu-

AuenotÂ» 6e Aleverdeer. vp.2V. pourVioloÂ» Â»vee

^Â«e cke lOrcKestre 2^ llllr., Â»vee ^Â«Â»tuor

1^ Ullr., Â»veÂ« rÂ»no 1j Ullr.

HÂ»^Â»Â». VroiÂ« vuoÂ« progresslkÂ» vour 2 ViolonÂ».

Â«p. Â«2. I^Hilr.

ZIÂ«I>Â«?eIÂ»Â»Â«KlÂ»Â»Â»Â»rtkvlllzf. 2 Becker,

trÂ»nÂ»erits v. ?iÂ»no pÂ»r ^lex. VrevseKoeK.

â•fl 1<ieÂ«ler k. 6. ?iÂ»no Ã¼bertrsgeÂ» von L. Liernv.

S lllek. > 4 l'nlr.

HÂ«^Â»rt. OuvertÃ¼reÂ« des 7 OverÂ« v I. gr. Or-

Â«Kestre. <Zr. ?Â»rtition. ?io. 1â•fl4: Ickomeneo, I^y

?IÂ«Â«e di ?igÂ»ro, Von ^nÂ»n, Losi kÂ»n Kitte. LudÂ»

seriptions-I'reis K ^ l'nlr.

?rensÂ»enlie6 k. eine Lingstimme mit?iÂ»no od.

Lnitsrre. ^n ?rieÃ¤riÂ«K Willlelm IV. Kls^estÃ¤t.

2 Â«r.

vÂ»nl>ert. IiÂ» 6Â«mvÂ»neIIÂ» Â»rr.v.I'lsnÂ« Zl 4mÂ»ins.

Op. 41. Z l'nlr. LrÂ»eiÂ» e UrÂ»vurÂ».

â•fl 2 Ltndes p. ?iÂ»no. vp 41. IÂ« Sr.

â•fl E l'rsuer-tÃ¼korÃ¤le k. ?!Â»no oder Orgel. 2 <Zr.

VRtRÂ» 2 OesÃ¶ngÂ« kÃ¼r eine 8ing!>timme mit?iÂ»no.

Â«p. 17. 4 llÃ¼r. SitÂ« Â«p. IÂ«. 14 Â«r.

Vrullll krenssenlied sur Huldigung des Xonigs

L. eine Lingstimme 4 <Zr., 4stimmig Ã¶ Kr., mit

UrvKester llllr.

HVÂ«bÂ«r, O IÂ». v., Â«rÂ»bIieS kÃ¼r Â«snto, 2 Tenors

u. Lsss. ?iÂ«cngelsÂ»seneÂ» Werk ^ko. L. dito mit

OioKester Â» ^ l'nlr. ^ubelvuvertnre k. risno>

kÃ¶rte. 2te eorreete Ausgabe 1V <?r.

Linter der presse:

mÂ«Â«elRÂ«IeÂ» ckc Â«rosse risno-

korte-LeKnle mit Ã¶entsek. u. krsns. I'ext,

Â»nek unter dem l'itel: AletKode deÂ» me^

tkodes. klebst neuen kÃ¼r diese ^letkode eom-

ponirte vebungen von OKooin , UÃ¶nler, Heller,

Iiisst, KlendelssoKn, AloseKeleÂ», Hislberg.

AlttSINI'tÂ» KeÂ«iuiem. Vollst. OlÂ»vier-^uÂ«Â«ug mit

IÂ»tein. u. dentsek. l'ext 1 l'nlr.

^Idnm du ?!Â»niste ?lo.4, entksltend die neu

sten 0riginÂ»l-l!amuoÂ»itionen der berÃ¼kmten?iÂ»>

nisten.

Reute ist von der in meinem Verlsge regelmÃ¤ssig

in mvnstlicken Lieferungen ersckeinenilen ?Â«rtituÂ»

Ausgabe von

Â«?Â»sepK Lla^Ã—N'S VioUn Quartetten

k<lr. 9. (0n. 50, I.. 9, Â«r. 49) versandt worden. Sub-

Â»eriptions>,rei!> liir 2Â«Â«>s I^irserungen RtKIr. 4. ^elle l^ie-

kerung einzeln ^ KlKIr. Berlin, 1. Kettelnder 1840.

Lei DnteÂ»eieKoetÂ«m erÂ«KÂ«Â»t:

AHN gUTQNo

Oper!o !Ã¶ ^cten

mit ckentÂ»ekem uvck italienisekem I'ext.

Im vollstÃ¤ndigen (?lÂ»vierausÂ«uge

von

Ait Klossrt'Â» I?ortrÂ»it, Ã¤tslilsticb.

In 6 I^ieserungeu, jede 8 ggr.

Her Verleger erlsudt Â«ick, suf einige VorzÃ¼ge dieÂ»

Â»er Ausgabe Â»â•žsinerlissin su ivscken. Der um dÂ»Â« pisÂ»

nufnrte Ã¤piel so lioenverdienle OsrI Oiernv Kst den

Olilvier-^us^ug mit besonderer 8Â«rgtÂ»It nuek der l?Â«r-

titur besrbeitet. ferner sind die von lUo^srt spÃ¤ter

eingelegten Ã¶tÃ¼?Ke Â«Â«glciek Â»n idren gekÃ¼rigen?IÂ»t2

gestellt und sÂ«sr nick der Ordnung, Â«ie sie in dem

vom Uosrstn KncKIitÂ« Ã¼bersetzten '1'extbucKe nsck-

einander fnlgen. Von der Â»ckÃ¶nen ^usswltung mÃ¶ge

sieb ein Jeiler selbst Ã¼berzeugen, dÂ» di? ersten beideÂ»

Lieferungen bereits Â»Â» alle solide KlksiKitlienKsndlungen

versendet sind.

?>IÂ»cK Klsssgsbe der niekt unbedeuten<Ien Uonorsre,

der tkeuren kroductionslivsten, Â«elclie der Verleger fÃ¼r

diese Ausgabe verwendet, ist dieselbe suck sugleick die

Â«oklfeilste nu nennen ; sucb weiden die Â»ecks l^iekerun-

gen stetÂ» einzeln susgegcben, und stellt es somit einem

^eden frei, Â»ick dieseÂ» Werk in Â»ecks beliebigen l'er-

miven sv2uscKÂ»Leo.

Die dritte Lieferung ist unter der?reÂ»Â»e; dsÂ»<?k>nÂ«e

wird bis 2Â»m November d. ^. beendigt Â»ein.

LrsunscKweig, deÂ» Isten August 1340.

Im Verlsgs 6er SÂ«KkeÂ«Â«Â«Ae,'scken guck- und KtusiK-

KsiiÃ¶lunÃ� in Ã¶erlin ersckienen mit vollstÃ¤ndigem Li-

gentkumsrevdt

<^ompÂ«Fit!Â«neQ fÃ¼r?!anÂ«:

^11Â» l'ureÂ». Â«p. 8. 12 Â«r., kreludes et rugues.

vÂ« 5. 8Lr , veux grsndes Sonstes. Uv. S et IV.

2te vermekrte u. verbesserte ^uklsge. Â»> 1 l'nlr.

l'roiÂ» vieves eÂ»rÂ»eteriÂ«tia.ues (1>'innÂ«eenÂ«s, il oÂ«r>

dogliÂ«, Kondo osprieeioso). ÃŒp. 24. 2V Lr., ein-

Â«eln d 8 Lr.

Die LriliK Kst Â»iÂ«K auf's gÃ¼nstigste Ã¼ber diese Werks

Â»usgesprocden und Â»smenllivk die Lons^sn Â»IÂ» Â«u den KÃ¶ck-

Â»teÂ» (Zlsn^punKten der musikslisrken Ovmposition geKSrend

dÂ«e!ckÂ»et. ^lls l'ureÂ» ist lÃ¤ngst ein I^ieblingsstÃ¼cK der

vilettsnten.

(Skdruckt >n Zr. RÃ¼ckmann in k'ixjig)



Neue

Aeitschrikt kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. II. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

^5 25. Den 23. September 184Â«.

Dreizehnter Band.

Maicrialien ,u Â«nthÂ«,n'Ã¶ Biographie, - XuÂ« Paris v. H, Berlik, - Â«ermilchtÂ«, -

Auf den Wolken sitzt ,r sinnend,

Und es greifet seine Hand

In die ungeheuren Saiten

Zwischen Sternen aujgespannt.

Â». Zedlitz.

Materialien zu Beethoven's Biographie.

Als eines der interessantesten Werke in der musikali-

schen Literatur muÃ� die kÃ¼rzlich erschienene Biographie

Beethoven's von A. Schindler, dem treu bewÃ¤hrÂ»

ten Freund desselben, bezeichnet werden, denn Nachrichten

sind darin Ã¼ber die dreizehn letzten Lebensjahre des gro-

Ã�en TonmeisterÂ« mitgetheilt, die im hÃ¶chsten Grade Ã¼ber-

raschen, nicht ohne die innigste TheilnahmÂ« gelesen mei-

den kÃ¶nnen und kaum fÃ¼r wahr gehalten wÃ¼rden, wenn

sie ein Anderer als der Verfasser aufgezeichnet hÃ¤tte. Doch

nicht fÃ¼r eine eigentlichÂ« Biographie Beethoven's vermÃ¶-

gen wir das Werk anzuerkennen, sondern nur fÃ¼r eine

kistliche Sammlung von Materialien zu einer solchen,

und ob Â«S gleich nicht zu vermuthen stand, so scheint

der Verfasser selbst darauf verzichtet zu haben, einÂ« voll-

stÃ¤ndige Biographie zu liefern. Schwerlich hÃ¤tte er sonst

nur den kleinsten Theil seiner gesammelten Materialien

dem Leser dargeboten, wie er selbst in der Einleitung

â•fl Seite g â•fl bemerkt, sicher nicht sich so manchen

chronologischen Jrrthum zu Schulden kommen lassen, und

Â«bÂ«n so gewiÃ� diese und jene LÃ¼cke in den ersten Perio-

den der LebensgtschichtÂ« seines Helden ausgefÃ¼llt und er-

gÃ¤nzt. Einige Belege mÃ¶gen das Gesagte bestÃ¤tigen.

Seite 19 der Biographie erzÃ¤hlt der Verfasser: â��daÃ�

der Hoforganist van der Eder Beethoven wirklich die

Behandlung der Orgel lehrte, ist Thatsache, die Beetho-

ven selbst mit mehren sie begleitenden Anekdoten erzÃ¤hlte.

Von dem Hoforganisten NeefÂ« wolltÂ« Beeth. wenig

oder gar nichts prosititt haben". â•fl Aber nur andeutend

kann der Unterricht von van der Eder â•fl oder vielleicht

richtiger: van den EdÂ«n â•fl gÂ«wÂ«sen sein, da dieser

schon den 19. Juni 1782 starb'). Hingegen wirkte wohl

') Leipziger musik. Zeitung, I79S, Bd. I, S. 27Â».

Neefe sehr vortheilhaft auf Beethoven. In einem Be-

richt aus Bonn vom Jahr 17UZ') findet sich schon

folgendes darÃ¼ber: â•žBeethoven spielt sehr fertig und mit

Kraft das Clavier, liest sehr gut vom Blatt, und um

alles in Â«inÂ«m zu sagÂ«Â«: Â«r spitlt grÃ¶Ã�stenthtilS das wohl-

temperirtÂ« Clavier von Seb. Bach, welches ihm Herr

NeefÂ« unter die HÃ¤nde gegeben. Wer diese Sammlung

von PrÃ¤ludien und Fugen durch alle TinÂ« kennt, wird

wissen, was daS bedeute. Herr NeefÂ« hat ihm auch,

sofern Â«S sÂ«inÂ« Ã¼brigen GeschÃ¤fte erlaubten, Anleitung

zum GeneralbaÃ� gegeben. Jetzt Ã¼bt Â«r ihn in der Com-

position und zu seiner Ermunterung hat er 9 Variatio-

nen fÃ¼r'S Clavier von ihm in Mannheim stechen lassen".

Beelhoven selbst schrieb Ã¼berdies 179S von Wien aus

an NeefÂ«"): â•žIch danke Ihnen fÃ¼r Ihren Rath,

den Sie mir sehr oft bei dem Weiterkommen in meiner

gÃ¶ttlichen Kunst ertheilten. Werde ich Â«iM ein groÃ�er

Mann, so haben auch Sie Theil daran, das wird Sit

um so mthr fttvtn, da Sie Ã¼berzeugt sein kÃ¶nnen â•fl ic."

Nach SeitÂ« 21 dÂ«r Biogr. soll I. Haydn, als Â«r

aus England (1792) zurÃ¼ckkam, einÂ« Cantate von Beet-

hoven in GoreSbtrg bÂ«i Bonn geHirt und diesen zum

ferneren Studium ermuntert haben. Wenn dem wirk-

lich so ist, so kann die Zusammenkunft nur in dem Jahr

1790 stattgefunden haben'").

Beethoven's Unterricht bei I. Haydn, der Seite ZI

d. B. berÃ¼hrt wird, dÃ¼rfte kein vslleS Jahr ausfÃ¼llen,

da Beeth. erst im November 1792 nach Wien kam und

Haydn dm 19. Januar 1794 seinÂ« zÂ«Â«itÂ« RÂ«isÂ« nach

England antrat.

') Gramer'Â« Magazin der Musik, 178Z, S. 2S4.

") Berliner musik. Zeitung, 17SZ, S. 1SS.

Biogr. Notizen Ã¼ber I. Haydn von Griesinger, lÂ»I0,

S. 37.
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Sehr erwÃ¼nscht wÃ¤re es jedenfalls Ã¼ber Beethoven'Â«

Kunstreisen nach Leipzig und Berlin, die in der Biogr.

S. 41 erwÃ¤hnt werden, Genaueres zu erfahren. Nach

Dlabacz*) gab Beeth. 1795 â•žauch eine Akademie

in Prag, in welcher er mit allgemeinem Beifall spielte".

Seite Â«9 der Biogr. findet sich die Notiz: â•žSeine

C-Moll-Symphonie und die Pastorale fÃ¼hrte Beeth. nicht

zu gleicher Zeit auf, wie Ries in seinem Werkchen Ã¼ber

Beethoven Seite 83 anfÃ¼hrt, sondern in verschiedenen,

entfernten ZwischenrÃ¤umen, so wie sie componirt wurden.

Es lÃ¤Ã�t sich schon vernÃ¼nftigerweise s priori annehmen,

daÃ� drei Werke solchen Umfanges â�� Herr Ries setzt

sogar noch die Phantasie fÃ¼r Pianoforte mit Orchester

und Chor hinzu â•fl bei einer noch nicht so weit vorge-

rÃ¼ckten Ausbildung der Orchester, wie in unsern Tagen,

alle zum ersten Male neben einander aufzufÃ¼hren, an die

UnmÃ¶glichkeit glÃ¤nzt". Nicht nur die drei genannten

groÃ�en Jnstrumentalwerke, sondern auch noch eine Arie

â•fl gesungen von Dem. Killitzky â•fl, eine Hymne mit

latein. Texte, im Kirchenstyle geschrieben, mit Chor und

Solos, ein Clavier-Concert, Â«in Heilig mit

lattin. Texte, im Kirchenststle geschrieben, mit Chor und

Solos und eine Phantasie auf dem Clavier allein â•fl

gab Beethoven in einer Akademie am 22. December 1808

im Theater an der Wien, wie sich aus dem in der Leipz.

musik. Zeit., B. 11, S. 267 genau aufgenommenen ProÂ»

gramm ersehen lÃ¤Ã�t. Reich ard, der diesem Concert

beiwohnte, spricht in seinen vertrauten Briefen â•fl Am-

sterdam, 181Â«, B. 1, â•fl sehr ausfÃ¼hrlich darÃ¼ber. Un-

ter andern schreibt er S. 2S5: â•žder arme Beethoven,

der an diesem seinen Concert, den ersten und einzigen

baaren Gewinn hatte, den er im ganzen Jahre finden

und Â«halten konnte, hatte bei der Veranstaltung und

AusfÃ¼hrung manchen groÃ�en Widerstand und nur schwache

UnterstÃ¼tzung gefunden. SÃ¤nger und Orchester waren

aus sehr heterogenen Theilen zusammengesetzt, und es

war nicht einmal von allen aufzufÃ¼hrenden StÃ¼cken, die

alle voll der grÃ¶Ã�sten Schwierigkeiten waren, eine ganz

vollstÃ¤ndige Probe zu veranstalten, mÃ¶glich geworden.

Du wirst erstaunen, was dennoch Alles von diesem frucht:

baren Genie und unermÃ¼deten Arbeiter wÃ¤hrend der vier

Stunden ausgefÃ¼hrt wurde". Hierauf beschreibt Rei-

chard die oben verzeichneten Werke und fÃ¤hrt dann fort:

â��Endlich zum SchluÃ� noch eine Phantasie, zu der bald

das Orchester und zuletzt sogar das Chor eintrat. Diese

sonderbare Idee verunglÃ¼ckte in der AusfÃ¼hrung durch

eine so complere Verwirrung im Orchester, daÃ� Beetho-

ven in seinem heiligen KunsteisÂ« an kein Publicum und

Local mehr dachte, sondem drein rief, auszuhÃ¶ren und

von vorn wieder anzufangen. Du kannst dir denken,

wie ich mit allen seinen Freunden dabei litt. In dem

*) Â«Ã¼nstler-Lerikon fÃ¼r BÃ¶hmen, ISIS, B. 1, S. 147.

Augenblick wÃ¼nschte ich doch, daÃ� ich mÃ¶chte den Much

gehabt haben, frÃ¼her hinauszugehen". â•fl

Aehnliche ErgÃ¤nzungen und NachtrÃ¤ge wÃ¼rden sich

insbesondere zu den ersten Lebensepochen Beethoven's noch

in Menge beibringen lassen, z. B. ob Beeth. wirklich

nichts vom Conlrapuncte und wenig von der HarmonieÂ»

lehre bis 1792 â�� Seite 31 d. B. â�� wuÃ�te, was

schon zum Theil aus Obigem widerlegt wird, wenn es

sich nicht ebenfalls aus den aus jener Periode entworfe-

nen Compvsitionen herausstellte. Ob er nicht in Wien

bis um das Jahr 1800 und wohl noch spÃ¤ter fÃ¼r einen

besseren Clavierspieler, als Cvmponisten geachtet wurde,

wie alle Berichte aus dieser Zeit einstimmig bezeugen? â•fl

Doch genÃ¼gen sicher schon diese wenigen Andeutungen,

um darzulegen, daÃ� wir eine Beschreibung des Lebens

und Wirkens Beethoven's, wie sie seiner wahrhaft wÃ¼r-

dig, in dieser Schrift nicht erhalten haben, wenn sie auch

hinsichtlich der einzelnen Materialien ungemein reichhaltig

zu nennen ist. C. F. Becker.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

9.

I'beÃ¤tre Â«ie I'Opers couiique.

Erste Vorstellung der OperÂ» Ã¤ IÂ» Oour, pssticciÂ« en Ã¶eux

scleÂ», 6e Â»IlVl. 8Â«ribÂ«, 6e Ssiilt-Lieorge, >VeKer, Rossini,

IUÂ»2srt, IVIe^erKeer, Hulev?, Ã¶erton, HleresÃ¶snte, KleKiiI,

OI,erub!ni, LrÃ¶ti^, ^uber, UerolÃ¤, Loieldieu, Kicolo

Isous^<I, Vsls^rÂ»Â«, 1,uIIi, Ã¶oniaetti, un eomoositeur in-

connu, ua Isusrone et le gran<1 ssint l^loi.

Allem fein Recht! Eine hanswurstÃ¤hnlichere Idee als

diese, wurde wohl noch nie unter dem Hirnkasten eines

unmusikalischen Direktors ausgebrÃ¼tet! Zu glauben, man

kÃ¶nne ein Auditorium 3 Stunden lang durch ein ab-

scheuliches Concert mit Action unterhalten! von links

und rechts Arien, Duetten, Quartetten aufzugreifen und

diese, oft noch dazu aus dem hÃ¶chst MittelmÃ¤Ã�igen aus-

gewÃ¤hlt, ungeschickt aneinander zu flicken, bald tiefer, bald

hÃ¶her zu transponiren, sie nach Angabe des Autors mit

schlechten FlÃ¶ten-SÃ¤tzen und eingcflochtenen Volksmelo-

dieen zu verzieren und alles das im MÃ¶rser des Orche-

sters von der schwerfÃ¤lligen Keule der groÃ�en Trommel

zerstampfen zu lassen, ja endlich alle diefe Melodieen mit

einem Dialog auszuspicken, wo man sich Ã¼ber Musik,

Musiker und Publicum moquirt! Das nenn' ich einen

Brei, fÃ¼r den ich, man mag mir's glauben odÂ« nicht,

lieber die â•žbreiteste Bettelsuppe" hinunterschlucken wollte!

Das Arrangement des FreischÃ¼tz unter dem Namen Ro-

bin 6e Ã¶nis, das der ZauberflÃ¶te unter dem Titel: Kl^-

steres <I'lr!s sind nichts dagegen!

Mein Gott! Will denn Niemand mehr fÃ¼r die

OperÂ» comique schreiben? Haben die bis jetzt nicht eben

zu Ã¶konomischen Componisten. die sich mÃ¼hten, dem arÂ«
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men Theater aus dem tiefen Gleise zu helfen, in wel-

chem eS sich verfahren; haben sie die Courage verloren,

oder die Kraft, oder den guten Willen, oder alles auf

einmal und noch etwas anderes dazu? â�� Es muÃ� schlimm,

sehr schlimm um einen Theaterunternehmer stehen, wenn

er Tobte und Lebendige, Deutsche, Franzosen, Italiener,

Junge, Alte, Reiche, Arme, Meister und Handlanger,

Kaiser und TrÃ¶dler in Contribution setzt, um von dem

einen einen Purpurfetzen, von dem andern eine halbe zer-

lumpte Weste zu erwischen, ja sogar Blatterimpfe von

den Hosen des KÃ¶nigs Dagobert. FÃ¼r den gÃ¶ttlichen

Mozart ist mit diesem StÃ¼ckt der Tag gekommen, an

dem man die bis jetzt in groÃ�er Blindheit vorgefaÃ�te

gÃ¼nstige Meinung fÃ¼r ihn aufgibt und ihm seinen rich-

tigen Platz anweist; nÃ¤mlich hinten. Nichts desto weni-

ger ihn aber von einem alten Grobschmied durchblZuen

zu lassen, das ist denn doch zu stark!

Soll ich denn nun das StÃ¼ck beschreiben? Das ist

schwierig, langweilig fÃ¼r mich, ennuyanter noch fÃ¼r den

Leser.

8e6 Â«i tsntus smor cssuÂ» cognoscere noslros

Inripilun. â•fl

Ein poetisches Citat an Ort und Stelle! Wohlan denn!

Das StÃ¼ck spielt an Gott weiÃ� was fÃ¼r einem deut-

schen HÃ¶schen. Der regierende Herzog, welcher sich der

Musik nur statt Â«ineÂ« SchlafpÃ¼lverchens bedient, wenn

er ermÃ¼det von der Jagd kommt, hat einen Capellmei-

ster, dessen Werke vollkommen diese Wirkung hervorbrin-

gen, und eine Tochter, deren schwarze Augen, im Gegen-

sÃ¤tze zu des CapellmeisterÂ« Musik, eine Menge junger

Prinzen gerade aus dem Schlafe wecken.

Der ganz absonderlichÂ« Capellmeister ist eben nicht

eifersÃ¼chtig auf seine CollegeÂ«; aber blos um StÃ¶rungen,

Jntriguen, Reibungen zu vermeiden, die seine RuhÂ«, die

er Ã¼ber alles liebt, stÃ¶ren kÃ¶nnten, hat er um den FÃ¼r-

sten sorglich einen Cordon gezogen, den zu Ã¼berschreiten

jedem Componisten auÃ�er ihm streng untersagt ist. Gleich

streng bewacht seine Musik diese Grenzen und lÃ¤Ã�t nicht

einmal diÂ« kleinste Arie, den unschuldigsten Canon durch-

schlÃ¼pfen. Daher erklÃ¤rt sich's, daÃ� er in diesem LandÂ«

als der einzige groÃ�e Componist gilt und daÃ� er sicher

ist, seine Stelle zu behalten, so lange der Herzog nach der

Jagd schlafen will.

Die junge Prinzessin hat sehr abweichende Ideen. Sie

liebt und ist geliebt. Ihr Vater will sie einem jungen,

schÃ¶nen, geistreichen Prinzen vermÃ¤hlen, doch hat sie sich

nun einmal eingebildet, der Mann ihrer Wahl mÃ¼sse ein

Feuergeist, eine Art Vesuv, Â«in Byron, mit Â«inem Worte

ein KÃ¼nstler sein, wenn siÂ« anders in ihm ihr GlÃ¼ck sin-

ken solle.

Der Prinz Adhemar, wtlcher siÂ« anbÂ«tÂ«t, weiÃ� nicht

wie er sich mit gÂ«wÃ¼nschtÂ«m Erfolg um diÂ« Dame fei-

nes Herzens bewerben soll; Â«r ist immÂ«r in tausend Aeng-

sten, er Ã¼berhÃ¤uft sie mit Aufmerksamkeit und ZÃ¤rtlich,

kÂ«itÂ«n, aber umsonst â•fl das alles ersetzt den â•fl KÃ¼nstÂ»

ler nicht; und MinÂ« will nun einmal einen solchen hei-

rathen. Dies GeheimniÃ�, einer ihrer Hofoamen anver-

traut, gibt die Jntrigue des StÃ¼cks. Rosbeck, des Prin-

zen Hofmeister wird instruirt. â•žAdhemar" â•fl so spricht

er zur Prinzessin â•fl â•žhat seinem Vater schon manchen

VerdruÃ� gemacht. Weder Wein, noch Frauen, noch Spiel

haben ihn bethÃ¶rt, aber, leider muÃ� ich's bekennen, er ist

leidenschaftlich fÃ¼r Musik eingenommen, die er mit gro-

Ã�em ErfolgÂ« treibt, trotz dem Ã¤rmsten KÃ¼nstler von Be-

ruf, wie nur ein ganz genialer, aber minder nobler Mensch

sie Ã¼ben kann.

â��Was? â�� Ist das wahr?" ruft MmÂ«, auÃ�er sich

vor EntzÃ¼cken und trÃ¤gt dem Hofmeister auf, dem Prin-

zen zu sagen, daÃ� sie sich vielleicht entschlieÃ�en wÃ¼rde,

ihm ihre Hand zu reichen, wenn sie eine eigens fÃ¼r sie

gtschriebene Oper von ihm binnen 8 Tagen hÃ¶ren kÃ¶nne.

Adhemar, ebenso Â«rfrÂ«ut als verlegen, um die LÃ¶-

sung dieser Aufgabe, wendet sich an Rosbeck. Der dienst-

fertige Hofmeister mÃ¶chte gern Rath schaffen, aber â•fl

er versteht nichts von Musik, wenigstens nicht so viel,

um Â«inÂ« Oper in S Tagen schreiben zu kÃ¶nnen. Er

sucht in den KÃ¤sten seines GedÃ¤chtnisses Erinnerungen

an TonstÃ¼cke groÃ�er Meister und gedenkt so eine Oper

zusammen zu bringen, die allenfalls fÃ¼r dÂ«S Prinzen

Werk gelten kann. Der Umstand, daÃ� seit langer Zeit

Niemand andere Musik gehÃ¶rt hat, als CapellmeistÂ«rschÂ«,

kommt ihm zu Statten und solltÂ« auch bei dem Coup

der Capellmeister im Wege sein, so kann Â«r ja am TagÂ«

der AuffÃ¼hrung untÂ«r Â«inÂ«m passenden VerwÃ¤nde Â«nt-

ftrnt wnden.

Rosbeck, begeistert von seiner Idee, ruft den Bei-

stand Rossini's, Cherubini's, Auber's, Weber's, Boiel-

dieu's, Jsouard's, Mozart'S, Halevv's, d'Alavrac's, Mever-

beer's an, nachdem Â«r Â«ine Arie aus hundert Tausend

heterogenen Reminiscenzen zusammengestÃ¶ppelt.

GÃ¶ttlich! gÃ¶ttlich! Wie paÃ�t diÂ« Musik zu dieser

Poesie! Wie beredt spricht das Orchester! Wie weint

es, wie lacht Â«s, wie donnert es, wie zittÂ«rt Â«s bei jedem

der groÃ�en, ihm theuren Namen! Man Hirt von BoielÂ»

dieu: â•ž?rene2 gsrcie, Is Osme KlsncKe vÂ«uÂ» regsrlle!",

von Rossini die Arie des Figaro: I.Â»rgo si sÂ»ciotâ•žin

tlellÂ» riw", von Dalegrac das ,,^K! que mon Ã¶me etsit.

rsvie", von Meyerbeer den Vslse ivferosle, der vielen

Fragmente von Weber zu geschweigeÂ«. Die Musiker,

welche des Prinzen Oper ausfÃ¼hren, Â«rrathtn Â«inmal,

daÃ� aus Mozart/s Don Juan-OuvnturÂ« und der ScenÂ«,

wo das Steinbild des Comthur vorkommt, gestoh-

len ist.

Hoffentlich wird man mir Â«rlasftn, dÂ«n Verlauf des

StÃ¼ckes bis zum Ende zu verfolgen, denn es ist klar,

daÃ� diÂ« betreffende Oper schnell componirt, Â«bÂ«n so schnell
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ttpirt, einstudirt und aufgefÃ¼hrt mird, und daÃ� die Prin-

zessin, Ã¼berredet, ihr hoher Anbeter fei der SchÃ¶pfer aller

der schÃ¶nen Sachen, nicht lange zaudert, einem solchen

Genie Herz und Hand zu bieten. Der Prinz Ã¼berreicht

ihr zum HochzeitSgeschenke seine neue Partitur mit den

Worten: ?rincesÂ«e, Â»cuse? ciu peÂ»!

Der Musiker, der diese ganze Musik zusammengeflickt,

geleimt, gelithet, gespuhlt, zerstÃ¼ckelt, verrenkt, ist ein

â•fl AnonvmuS. â•fl Was den auf dem Titel angegebenen

Lazzarone betrifft, so ignorire ich seinen gleichgiltigen Na-

men. JndeÃ� die erste Phrase, welche Eugenie Garcia

sang, lieÃ� mich Ã¼ber die Mitardeitung eines der Gehil-

fen Masaniello's nicht in Zweifel. Ich habe diese Me-

lodie manchmal in Neapel gehÃ¶rt. Bielleicht hat sie dort

irgend ein Componist von â•fl Profession aufgetrieben

und sie verÃ¶ffentlicht, d. h. fÃ¼r die seinige verkauft.

Lulli hat fÃ¼r seinen Theil nur wenig zur ganzen

Pastete (vÂ»Â«ticcio heiÃ�t eine kleine Pastete) hergegeben

und zwar die famose Arie, die er bei Gelegenheit eines,

Ludwig XIV. gegebenen Festes fÃ¼r die Damen von Saint-

Cvr componirt und die, Dank fei es HÃ¤ndel, als Na-

tionallied nach England kam und nun in der ganzen

Welt unter dem Namen: Loci ssve tke King bekannt ist.

Die StÃ¼cke aus lorynuto 1as5o schienen in dieser

Composition viel Platz wegzunehmen. Es gibt derglei-

chen viele, die man Donizetti zuschreibt, nichts desto we-

niger aber von ihm sind. Der Jrrthum laÃ�t sich ent-

schuldigen. Alle diese italienischen StÃ¼ckchen sehen sich

Ã¤hnlich wie ein Ei dem andern. Sie schienen auch nur

zur AusfÃ¼llung und zu Gunsten der SÃ¤ngerrollen als

solche bezeichnet in die Kruste der Pastete gebacken

zu sein. â•fl

(SchluÃ� folg,,)

VermischteÂ«.

*,* Dcr VcrwaltungsausschuÃ� der Mozartsstiftung

in Frankfurt veranlaÃ�t die Redact. in einem Schreiben vom

lsten Aug. um VerÃ¶ffentlichung folgender Notizen Ã¼ber sein

in'S Leben getretenes Institut:

â•fl Die Stiftung bezweck! im Allgemeinen hÃ¶here musika-

lische Bildung und zunÃ¤chst UnterstÃ¼tzung musikalischer Ta-

lente bei ihrer Ausbildung in der Composi lionslehre.

Zur Erreichung dieser Zwecke sollen zunÃ¤chst Stipendien

ertheilt, demnÃ¤chst aber, wann daÂ« Kapital der Stiftung die

in den Statuten deSfallS bezeichnete HÃ¶he erreicht haben wird,

Â«in musikalisches Eonservatorium errichtet werden.

Das Beginnen der Wirksamkeit der Stiftung ist in den

derselben gegebenen, von Hohem Senate dieser freien Stadt

genehmigten Statuten dahin bestimmt, da?, nach Â§ 6, sobald

die jÃ¤hrlichen ZinseÂ» des KapitalÂ« 40Â« Fl, des 24 Fl.-FuÃ�es

betragen, die Stiftung in'S Leben zu treten hat, und daÃ�,

nach Â§ SS, sobald das Kapital die SummÂ« erreicht hat, daÃ�

es einen jÃ¤hrlichen Zinsen-Ertrag von wenigstens SUOuFl. lie-

fert, das musikalische Confervatorium zu erÃ¶ffnen ist. â•fl

Wie klein nun auch daÂ« GrÃ¼ndungskapital anfangs war,

so ist es doch durch deÂ» unermÃ¼dlichen Eifer des Liedcrkran-

zes, durch die freundliche UnterstÃ¼tzung hiesiger und benach-

barter kunstverwandter Vereine und Anstalten und durch die

dankenswerthe Theilnahme einzelner BefÃ¶rderer des SchÃ¶nen

gelungen, das Kapital rasch in dem MaÃ�e zu vermehren, daÃ�

es schon jetzt, nach kaum zwei Jahren des Bestehens der Stif-

tung, einen jÃ¤hrlichen Zinfen-Ertrag von vierhundert Gulden

earbietet, sonach geeignet ist, die Wirksamkeil der Stiftung

beginnen zu lassen.

Der Liederkranz hat demgemÃ¤Ã�, aus Antrag des Verwal-

tungs-Ausschusses, in einer am Jahrestage der Stiftung, den

2Â». Juli d. I,, stattgehabten Ã¶ffentlichen Versammlung, die

Mozartstiftung feierlich fÃ¼r erÃ¶ffnet und ihre Wirksamkeit be-

ginnend erklÃ¤rt.

MÃ¶ge der Eifer zur UnterstÃ¼tzung dieser vaterlÃ¤ndischen

Anstalt serner, wie seither, fortwirken, mÃ¶gt sie sich des Wohl-

wollens aller Freunde und BefÃ¶rderer deÂ« SchÃ¶nen stets zu

erfreuen haben, und mÃ¶ge die Theilnahme immer allgemeiner

werden, damit auch daÂ« hÃ¶here Ziel â•fl die Errichtung

eineÂ« musikalischen Konservatoriums â•fl gleichfalle

bald erreicht sein mÃ¶ge! â•fl

Um nun den dem AusschuÃ� obliegenden Pflichten zu genÃ¼-

gen, ist es erforderlich, folgende statuarische Bestimmungen

wiederholt zur Ã¶ffentlichen KenntniÃ� zu bringen:

Z I. â•žDie Mozartstiftung bezweckt UnterstÃ¼tzung musikali-

scher Talente bei ihrer Ausbildung in dcr Compo-

sitionslehre."

s 2. â•žJÃ¼nglinge auS allen LÃ¤ndern, in denen die deutsche

Sprache die Sprache des Volkes ist, kÃ¶nnen diese

UnterstÃ¼tzung in Anspruch nehmen, wenn sie unbe-

scholtenen Rufes sind und besondere musikalische FÃ¤-

higkeiten besitzen."

Z 2S. â•žBewerbungen um die Stipendien der Stiftung wer-

den in frankirten Zuschriften bei dem AusschÃ¼sse ge-

macht ; dieselben mÃ¼ssen, nebst Angabe deÂ« AlterÂ«, mit

Zeugnissen Ã¼ber die musikalischen FÃ¤higkeiten und Lei-

stungen des Bewerbers begleitet sein ..

Â§ 26. â•žGenÃ¼gen Zeugnisse und Erkundigungen, so wird der

Bewerber vom Ausschusse aufgefordert, seine musika-

lische BefÃ¤higung durch die That nachzuweisen "

g SS. â•žDer Stipendiat der Mozartstiftung wird sodann nach

Wahl des Ausschusses, wobei jedoch der Wunsch des

SchÃ¼lers mÃ¶glichst berÃ¼cksichtigt werden soll, einem

Meister in der CompositionÃ¶lehre zum Unterricht Ã¼ber-

geben."

In GemÃ¤Ã�heit dieser Vorschriften ladet der AusschuÃ� nun-

mehr zur Anmeldung, binnen drei Monaten von oben genann-

tem Datum an, alle Diejenigen bei uns ein, die geneigt und

geeigenschaftet sind, sich um dieses erste Stipendium der Mo-

zartstiftung zu bewerbe,,.â•fl

Hr. Capellm. Kreutzer, der seine neue Oper â•ždie

beiden Figaro" die beiden erstenmalÂ« in Braunschweig selbst

dirigirte, hat von Sr. Durchl. dem Herzog eine kostbare, mit

Brillanten bcsctzte Dose erhalten; â•fl desgl. Hr, Vicehofcapell-

meist^r AÃ�mayer in Wien fÃ¼r Ucberreichung seines Orato-

riumÂ« â•žSaul und David" von Sr. Maj. dem Kaiser von

Oesterreich. ^

von d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

SÂ» Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abennement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Gedruckt iet?r. Â«>ickÂ»Â«nn in kelx,i,.I
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Kunst ist das HÃ¶chste.

Jt>m Hut die Kunst

Der Menschheit strahlendes Siegel

Auf die Stirn gedrÃ¼ckt.

Â». Collin.

Alezis Lvoff.

Die Musik in RuÃ�land zahlt unter ihren eifrigsten

BeschÃ¼tzern, MÃ¤nner und Frauen von hoher gesellschaft-

licher Stellung, die, trotz eines andern zeitraubenden Be-

rufes, durch ihr kÃ¼nstlerisches Streben genugsam be-

weisen, welch' einÂ« FÃ¼lle von Talent ihnen die Na-

tur verliehen. Wir brauchen nur die Namen Lvoff

und Wielhorsky zu nennen, um das Gesagte zu bestÃ¤-

tigen ; eben so sollen Damen vom Range durch ihre Vir-

tuositÃ¤t im GesÃ¤nge und auf dem Claviere in bemer-

kenswnthÂ« Anzahl vorhanden sein. â•fl Am meisten trat

von ihnen in die musikalische Oessentlichkeit Alexis Lvoff.

ES wird dem musik. Publicum von Interesse sein, et-

was NÃ¤heres aus dessen Leben und Kunstwirken zu ver-

nehmen.

A. L. ist am 25. Mai 1799 zu Reval (Esthlond

Gouv.) geboren. Sein Vater war russischer Staatsmann.

Seine in frÃ¼hester Jugend sich zeigende Anlage fÃ¼r Mu-

sik sprach sich durch die VorliebÂ« fÃ¼r Violine aus; im

7ten JahrÂ« nahm Â«r UntÂ«rricht auf diesem Instrumente

und machtÂ« in kurzer Zeit staunenswerthe Fortschritte,

so daÃ� er im Sten JahrÂ« QuartettÂ« und leichtÂ« Con-

Â«rt< auf das trefflichste vortrug. SÂ«in Vater, voll In-

teresse fÃ¼r die Kunst, leitete seine Erziehung, und lieÃ�

ihn von den besten Violinspielern und Harmonielehrern

RuÃ�lands unterrichten. DÂ«r militairische Dienst abÂ«r, und

vorzÃ¼glich stine t 2jÃ¤hrigen Leistungen im Jngenieurcvrps,

erlaubten ihm nicht, gÃ¤nzlich seiner Neigung und herrli-

chen Anlage zu folgen. Mit der Leitung wichtiger Be-

rufsgkschÃ¤scÂ« beauftragt, fand er dennoch Mittel, eine

Kunst zu betreibÂ«Â«, die fÃ¼r ihn zur andtrn Natur ward,

wiÂ« fÃ¼r Andere ein Quell wirklichÂ«n Kunstgenusses.

Zu einer immer grÃ¶Ã�eren Vollkommenheit gelangend

trug er bald mit vielem Erfolge Concerte von Viotti,

Baillot, Rhode, Spohr und Lipinski vor. Quartett-

musik, welcher Lvoff durch seine Stellung und ihre gÂ«i-

stige Bedeutsamkeit am meisten huldigen kÃ¶nntÂ«, wurde

und wird noch jetzt in seinem Hause mit Volltndung

erecutirt. Mozart, Havdn, Beethovm und Mendtls-

sohn, sind es vorzÃ¼glich, welche von dem QuartÂ«ttvÂ«re!nÂ«

Lvosss auf Â«ine Weise vorgetragen wÂ«rdÂ«n, daÃ� Â«r sich

den btsten in Deutschland an die Seite stellen kann.

Graf Wielhorsky spielt dabei Violoncello, Henri Romberg

2tÂ« ViolinÂ«, und Gustav WildÂ« BratschÂ«.

DÂ«n JngÂ«niÂ«urdienst vÂ«rlassÂ«nd, wurdÂ« Lvoff zum

Adjutanten des Grafen Benkendorff und in der Folge

zum Adjutanten S. M. des Kaisers Nicolaus ernannt;

im Jahre 1LZÂ« erhielt Â«r die Stelle des Direktors dir

kaiserl. Capelle der kirchlichen HofsÃ¤nger.

Einige Worte Ã¼ber dieses Institut, wtlcheS die grÃ¶Ã�stÂ«

Beachtung verdient und einzig in seiner Art in Europa

dasteht. Die griechische KirchÂ«, derÂ«n Gottksdienst Â«inen

bloÃ�en Vvcal-Chor verlangt, lieÃ� Â«S vor 80 Jahren in'S

Leben treten. Der CKor besteht aus 10Â« SÃ¤ngern, unter

wtlchtn Knaben die Sopran- und Altparthieen singen und

die hauptsÃ¤chlich dem SÃ¼den RuÃ�lands (>Â» i>etite Kussie)

entstammÂ«Â«, dessen milderes Klima reine und klingendÂ«

StimmÂ«Â« htrvordringt.

DitsÂ« KnabÂ«n bleibÂ«n bis zur Mutirung in dÂ«r Ca-

pellÂ«, tretÂ«n dann in vkrschiedene Staatsdienste, Â«s mÃ¼Ã�tÂ«

ihnÂ«n denn die Natur zu einer schÃ¶nen TÂ«nor- oder BaÃ�-

stimme verhelfen haben, in welchem Falle siÂ« ihrÂ«n CaÂ«

pellendienst fortsetzen.

Unter der Regierung der Kaiserin Catharina befand

sich in der Capelle ein Knabe von besondtln FÃ¤higkeiten



102

fÃ¼r diÂ« Composirion, n wurde nach Italien behufs sei-

ner Studien gesandt, dieses war Bartnianski. Nach

seiner RÃ¼ckkehr wurde er zum Direktor der Capelle er-

nannt und beschÃ¤ftigte sich unausgesetzt, die Kirchenge-

sZnge rein zu harmonisiren, von welchen bisher nur ohne

Ordnung im Tact und Rhythmus notirte Melodiken

vorhanden waren. Dieser berÃ¼hmtÂ« Musiker, SchÃ¼ler

der vorzÃ¼glichsten groÃ�en Componisten Italiens setzte eine

groÃ�Â« Anzahl der Psalmen Davids in Musik, welchk beÂ«

kannter zu sein verdienten, so wie T< Deum's bei ver-

schiedenen Gelegenheiten; Bartniansky kann als der GrÃ¼n-

der dieser Musik angesehen werden, welche jetzt die Auf-

merksamkeit aller Fremden und Einheimischen in Peters-

burg erregt.

Nach dessen Tode wurde Theodor Lvoff an sei-

ner Stelle ernannt. Voller Liebe und herrlicher AnlagÂ«

fÃ¼r Musik, war er im Stande, das durch il> Jahre

fortzusetzen, was B. so gÃ¼nstig begonnen, und lieÃ� die

Werke drucken, welche die griechische Kirche in ihren Ritus

aufnahm, und die bis jetzt in Europa unbekannt waren.

Th. L, geheimer Rath, und dem Reichsrathe beige-

geben, wachte sorgfÃ¤ltig, begÃ¼nstigt durch seine hohe Stel-

lung, daÃ� daS ihm anvertraute Institut sich gehÃ¶rig ent-

wickelte und trug hauptsÃ¤chlich zu dessen AufblÃ¼hen bei.

Ihm folgte Aleris L. als Direktor. Sein Zweck ist,

auf wÃ¼rdige Weise zu Â»halten, was seine VorgÃ¤nger

mit so vielem Erfolge schuftn. Er richtetÂ« Â«inÂ« Classe

fÃ¼r Instrumentalmusik Â«in, damit die ZÃ¶glinge, welchÂ«

AnlagÂ« zu irgend einem Saiteninstrumente haben, ihre

musikalischen Studien auf diesÂ« Weise fortsetzen kÃ¶nnen,

und die bestÂ«Â« LÂ«hrÂ«r unterstÃ¼tzen mit Erfolg diese An-

stalt. Die neuen Werke L.'S fÃ¼r die Capelle, diÂ« fÃ¼r

jÂ«dÂ«n Gtsangverein brauchbar sind, werden in kurzem in

lateinischer Sprache erscheinen.

Von Lvosss Composirionen ist sein schÃ¶nes Volkslied,

nach Text von Schukowsky, in Europa btrÃ¼hmt worden.

AuÃ�erdem sind noch gedruckt mehrÂ« Phantasieen fÃ¼r Vio-

line mit Orchester, verschiedenÂ« mehrstimmigÂ« Motetten,

MilitairmÃ¤rsche u. A. â•fl

Der ausgezeichnete Mann hat Ã¼brigens von seinem

Regenten, wie von andern eine Menge auszeichnende Be-

weise des Wohlwollens erhalten und ist Ritter von elf

Orden.

Leipzig, im September.

Joseph Fischhof.

Professor am Conserv. d. Musik zu Wien.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

H. Trieft, Vierstimmige GesÃ¤nge f. Sopran, Alt,

Tenor u. BaÃ�. â�� Op. 8. â�� Berlin, LischK. â��

Patt. u. Stimmen 5 Thlr. â•fl

In dem AbÂ«ndliÂ«dÂ« (von Claudius) mÃ¼Ã�tÂ« dÂ«r choralÂ»

Ã¤hnlichen BÂ«handlung mehr Charakter der Oberstimme

und eine bedeutsamere Harmonik zur Seite stehen, um

nicht einÂ« gewissÂ« nÃ¼chttrnÂ« Feierlichkeit fÃ¼hlbar zu ma-

chtÂ«. Auch dtm Anfangt dtÂ« drittm LitdeS â•žUm Mit-

ternacht", von einem ungenannten Dichter, hÃ¤ngt eine

unsichere Steifheit an, die sich jedoch bald mit dem schnel-

leren ZeitmaÃ� verliert. ES ist Ã¼berhaupt diÂ« heitere, na-

turfrohe NaivetÃ¤t, wie sie in den â•žFrÃ¼hlingsglocken" (von

Reinick) und dem â•žMÃ¤rzlied" (von GÃ¶thc) waltet, und

im â•žHerbstlied" (Tieck) die weinende Empfindsamkeit be-

seitigt, in diesen Liedern vorherrschend und am glÃ¼cklich-

sten getroffen. Dieser geselligen Tugend der Heiterkeit

gesellt sich die andere einer leichten AusfÃ¼hrbarkeit zu.

Harmonie und Stimmen sind flieÃ�end und gewandt,

selbst nicht ohne einige KÃ¼nstlichkeit gefÃ¼hrt.

F. Mehring, FÃ¼nf GesÃ¤nge f. Sopran, Alt, Tenor

u. BaÃ�. â�� Op. 4. â�� Berlin, Bote u. Bock. â��

Part. u. Stimmen I Thlr,, Stimmen Z Thlr. â•fl

Mit den vorigen Liedern haben diese die Fertigkeit

des Satzes gemein, obwohl sie von einer nachahmenden,

oder respondirenden Slimmenverflechtung keinen Gebrauch

machen, und die Stimmen fast ohne Ausnahme in pa-

ralleler Rhythmik neben einander herfahren. Im Ganzen

sind sie jedoch eigenthÃ¼mlicher aufgefaÃ�t und Ã¼berhaupt

mehr innerlicher Natur und weniger auf bestehendÂ« Klang-

wirkungen und kÃ¼nstliche FormÂ«n ausgehend. Am schwÃ¤ch-

sten in der Erfindung ist das Zte Lied â•žAnklang" von

Eickendorfs. Es ist leicht und flieÃ�end und nicht ohne

WÃ¤rme der Empfindung, aber durchaus von der Art,

daÃ� ein gewandter Musiker zu jeder Stunde, um Glei-

ches zu erzielen, nur Feder und Papier bedarf. Am fri-

schesten und treffendsten sind daÃ� FrÃ¼hlingslied von Cas-

par! und das schottische Lied von Burns erfaÃ�t. Auch

der MÃ¼ller singt sein Wanderlied ganz frisch und Ã¼ber-

zeugend, doch sind die Wiederholungen am SchluÃ� kaum

zu verantworten.

W. Taubert, FÃ¼nf 4stimmige Lieder f. Sopran,

Alt, Tenor u. BaÃ�. â�� Op.Â«. â�� 4 Thlr. â�� Ber-

lin, Bote u. Bock. â•fl

Die â•žEinquartirung" ist ein Â«rquicklicher Schwank,

vom Componisten mit lebendigem Humor ausgefÃ¼hrt und

von aufregendster Wirkung. Die conversirenden Thier-

stimmen sind ohne Carricatur, aber in lÃ¤cherlicher Na-

tÃ¼rlichkeit Â«ingtfÃ¼hrt, daÃ� die AusfÃ¼hrenden kaum mehr

zu thun brauchen, als die Noten richtig zu singen, was

Ã¼brigenÂ« an einzelnen Stellen fÃ¼r daÂ« erste Mal sein

Schwieriges haben dÃ¼rfte. â•fl In einem Liederhefte von

Taubert dÃ¼rfeÂ» einige Jodler und Volkslieder nicht feh-

len. Sie finden sich auch in diesem und sind mit dÂ«S

Componisttn gÂ«wohntÂ«r Feinheit gemacht. Auch â•ždiÂ«

Sternlein" von Amdt ist Â«in aufgÂ«wÂ«cktes Lied von fri-
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scher, Heller Wirkung. DaS Â«stÂ«, still emste und zart

ausgefÃ¼hrte Lied â•žan die Glocke" ausgenommen, sind die

Lieder auch in einer Ausgabe fÃ¼r einÂ« Stimme mit Piano-

fortÂ« erschienen, wobei jedoch wenigstenÂ« das lÂ«tztÂ« (die

Einquartirung) ihren Hauptrtiz einbÃ¼Ã�en muÃ�.

(Jortstdung folg,,) ^'

Das Oratorium: Judas MakkabÃ¤us.

Nach Verlauf von vollen zwanzig Jahren wurde am

IÂ«. d. M. in den Abendstunden in der Thomaskirche

unter der LÂ«itung des verdienten Hrn. Cantor und Mu-

sikdirector Weinlig von dem Thomanerchor und unserm

trefflichÂ«Â» Orchester HÃ¤ndel's â•žJudas MakkabÃ¤uS",

nach der Bearbeitung und Jnstrumentirung, welche Jo-

seph Starzer zu Wien fÃ¼r den Baron van Twielen um

d. I. 1786 besorgte'), aufgefÃ¼hrt. Zwar war die Be-

setzung des ChorS und Orchesters nicht ungewÃ¶hnlich

stark, desgleichen wurden die Soloparthieen nicht von

klassisch gebildeten SZngem vorgetragÂ«Â«, jedoch fehltÂ« es

nirgends an der bei einem so groÃ�en Werke nÃ¶thigen PrÃ¤-

cision und die zahlreichen ChÃ¶re lieÃ�en, selbst was die fei-

nern Schattirungen des Vortrags betraf, kaum etwas zu

wÃ¼nschen Ã¼brig. Leider ist, um die gewÃ¶hnliche Zeit ei-

nes Concntes nicht zu Ã¼berschreiten, in der Bearbeitung

daÂ« Wer? arg zusammengeschnitten, wenn wir auch nicht

Vtrkknntn, daÃ� eS mit Einsicht geschehen, und mehr als

der dritte Theil des Ganzen entfernt"). Doch auch daÂ«,

was geblieben, bot noch unendlichen GenuÃ�. Wie groÃ�

und erhaben zeigt sich auch in diesem Oratorium der

herrlichÂ« Meister, der dieses nun fast hundertjÃ¤hrigÂ« Werk

in wenig Tagen vollendete*"). Wie rein und tief ge-

fÃ¼hlt ertÃ¶nen seine GesÃ¤nge! wie Â«rgreifend in ihrer ju-

gendlichen Frische dringen sie zu dem Herzen! zu welcher

HÃ¶he weiÃ� dieser Riesengeist sich emporzuschwingen, wenn

er die Klagen eines tief gebeugten Volkes um einen ed-

len Helden schildert; wÂ«nn Â«r das Lob des HÃ¶chsten juÂ»

HÃ¤ufig wird als Bearbeiter diiseÂ« Oratoriums Mozart,

der HÃ¤ndel's AeiÂ« und Galathea, den Messias und daÂ« Ale-

randersfcst zum Theil instrumentirte, genannt. Doch die neu-

sten Untersuchunzen Ã¼ber diese Sache haben daÂ« Unrichtige

erwiesen. Joseph Starzer, geb. 1727, war seit 176Â« zu

Wien alÂ« Hofrheatercompositeur angestellt und starb daselbst

den 22 April 1787. LetztereÂ« zur Berichtigung deÂ« sogen.

UniversallerikonÂ« d. Tonkunst, B. 6, S. 47Â«.

") Die Originalpartitur, die vor mir liegt, enthÃ¤lt SS

Nummern, wÃ¤hrend hier nur 3Â» beibehalten sind. Man kann

sich denken, wie mancher kÃ¶stliche Sologesang, mancheÂ« krÃ¤f-

tige Chor, z. B. daÂ« ganz eigenthÃ¼mliche fÃ¼r Alt, Tenor und

BaÃ�: â��Dringt ein in die Feinde" â�� hier unverdient zurÃ¼ck-

gelegt ist.

HÃ¤ndel'Â« Handschrift dieseÂ« OratoriumÂ«, welche alÂ«

ein hoher Schatz in London aufbewahrt wird, gibt die Notiz,

daÃ� et vom 9. Juli biÂ« ll. August 174S geschrieben wurde.

bell oder Â«in Lied der Freiheit geweiht, anstimmt; jetzt

die krÃ¤ftigen Mannen zum Kampfe fÃ¼r das Vaterland

mit TrommetenschallÂ« weckt, dann deÂ« sÃ¼Ã�en FriedenÂ«

Lob verkÃ¼ndigt. Welch ein Reichthum neuer Gedanken!

welche Â«ine Sicherheit und Meisterschaft im hÃ¶chsten und

kunstreichsten Styl! Gleich das EinleitungSchor:

â•žKlagt, SÃ¶hne Judo'S, klaqt um ZionÂ« Leid,

Und stimmt ihn an, deÂ» Ton der Traurigkeit!

Verwaist geht sie, in Gram versenkt, einher:

Ihr Retter, Freund und Vater ist nicht mchr,"

wie groÃ�artig in der Anlage! Das erste Wort: klagt

â•fl halten allÂ« Singstimmen im C-Moll-Accord Â«inen

ganzen Tact in der Ã¤uÃ�ersten Tiefe der Stimmen Der

Ruf wird nach und nach zur lauten himmeldurchdringen-

den Klage, diÂ« aber, wiÂ« von ThrÃ¤nengÃ¼ssen unterbrochen,

wieder herab sich senkt und nur halbgebrochene Worte und

tiefe, leise TÃ¶ne hÃ¶ren lÃ¤Ã�t. Und in dieser tiefen Trauer:

geht siÂ« vÂ«rwais't, in Gram versenkk, einher!

â•fl Nun aber bricht mit Gewalt die ungestÃ¼me KlagÂ«

der ganzen Volksmenge hervor, denn: ihr Retter,

Freund und Vater ist nicht mehr. Ihre gewal-

tige Klage wÃ¤hrt fort, bis stÂ« sich ganz Â«schÃ¶pft hat,

und nun wiednholt sie mit athemloser, kaum vernehm-

barer StimmÂ« die letzten Sylben: ist nicht mehr.

Noch einmal will die tiefbewegte Brust freier aufathmÂ«n,

doch siÂ« vermag es nicht, augenblicklich fÃ¤llt ihr Gesang

wieder in diÂ« tiefe, athemlosÂ« KlagÂ«: ist nicht mÂ«hr!

â•fl und so tndigt sich daÂ« CKor. â•fl WÂ«r Â«kennt in der

ganzen AnlagÂ« und AusfÃ¼hrung dieses Gesanges nicht

die nifstÂ« Ueberlegung oder vielleicht besser, das lebhaftestÂ«,

richtigste GtfÃ¼hl, was den Meister stets so sicher leitete?

Auf gleicht Weise wÃ¼rdÂ« uns jtdt NummÂ«r dieses Ora-

toriums reichlichen Stoff zu Bemerkungen bieten, um

das Obige zu bewahrhtittn, wenn es anders eines nÃ¤-

heren Belegs bedarf. â•fl

Dank den kunstsinnigen Unternehmern fÃ¼r den dar-

gebotenen kistlichen HochgenuÃ� und die Bitte, in diÂ« ge-

wiÃ� viele Kunstfreunde mit einstimmen, um eine Wiedrr-

holung dieses diÂ« KrÃ¤fte dtr jungm SÃ¤ngÂ« nicht Ã¼bÂ«-

steigenden Oratoriums, womÃ¶glich mit HinzufÃ¼gung wt,

nigsttns tinigtr dtr groÃ�artigsten, jetzt entbehrten Num-

mern. â•fl C.F.Becker.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

,SchlÂ»,.>

l'Kestre 6e I'Opers.

FrÃ¤ulein Taglioni! Staunm dÂ«c 20Â«Â« ZuÂ»

schauer, wÂ«lchÂ«, zur FÂ«in ihrÂ« RÃ¼ckKhr herbÂ«igÂ«strÃ¶mt,

ihr Taltnt Â«iÂ«l jugmdlichÂ«, krÃ¤ftigÂ«?, sichÂ«Â« wiÂ«dnfanÂ»

dÂ«n, alÂ« Â«S jÂ« gÂ«wÂ«sÂ«n! Dn ungÂ«hÂ«urÂ«, Ã¼bÂ«Â»

fÃ¼lltÂ« Ovtrnsaal bÂ«grÃ¼Ã�te diÂ« SvlphidÂ« mit stÃ¼rmischÂ«Â«
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Beifallruf. Das schÃ¶ne Publicum war sogar bezaubnt,

applaudirtÂ« und lieÃ� â�� Â«inen Blumenregen fallen. Ich

Ã¼berlasse den Poeten, sich Ã¼ber daÃ¶ alles in den Feuille-

tons mit den schÃ¶nsten Motten, die sie nur finden kÃ¶n-

nen, auSzufprechen. Wohl ihnen, nicht mir! Mir gilt

die Oper und die SÃ¤ngerwelr.

Wohlan denn! Marie hatte einen sehr ehrenwer-

then und wohlverdienten Erfolg in der RollÂ« des Raoul

in den Hugenotten. In dÂ«m Duo des 4ten Actes zeigtÂ«

er sich ebÂ«nfo als ausgezeichneter Schauspieler, wie als

begeisterter SÃ¤nger. Sein Gesicht gewann einen unge-

wÃ¶hnlichen Ausdruck, den seine schwarzen Augen aufs

bestÂ« hoben. Er markitte einigÂ« bis jetzt unbeachtet ge-

lassene Worte von groÃ�er Bedeutung, unter andern das,

welches Raoul an ValentinÂ« richttt, als Â«r ihr vom Fin-

ster aus die Leichen der Katholiken zeigt.

Much M a r i e! DiÂ« CarriÂ«re ist erÃ¶ffnet!â•flDaÂ« Ter-

zett der MÃ¶nche, von Massol, Alizard und Pre-

vost, gesungkn, wurde durch Applaus unterbrochen.

MadamÂ« GraS, von London angekommen, wo man

sie Ã¼ber alles liÂ«bt, brillirt in alltn Concerten, legt sich

mit Erfolg eine anstÃ¤ndige Sammlung von Banknoten

und Guineen an und weiÃ� den Enthusiasmus der Di-

lettanten von Kapitalien in den Provinzen zu benutzen.

Sie will wieder nach Birmingham gehen, wo man ihr

die Bagatell-Summe von 10Â« Pfd. Sterling fÃ¼r den

Abend geboten.

Frl. Dobr^Â« spieltÂ« eben so gut als sie in den bei-

den letzten Vorstellungen des Corte; die ParthiÂ« der Ama-

zili sang. Sie gibt der Rolle einen gewissen, ihr ange-

messenen Anstrich des Halbwilden; und ihr Vortrag der

Arie â•žZe n'si plus qu'un clesir" ist Â«benso ltbhaft als

natÃ¼rlich.

Frl. Julian zeigt sich von Neuem im Robert der

Teufel, aber ihrÂ« Stimme, frisch und sonor in der HÃ¶he,

ist matt und klanglos in der Tiefe. Vielleicht lassen sich

diÂ«fÂ« MÃ¤ngel durch Studium mehr oder weniger aus-

gleiche.

Mab. Stolz ist von Neuem sehr krank. Hoffent-

lich ist der fÃ¼r den Augenblick sehr beunruhigendÂ« Zu-

stand ihrer Stimme nur momentan.

Duprez scheint sich nicht mehr wohl zu befinden

und M. Leon PiUet hat fÃ¼r nÃ¶thig gehalten, ihm noch

auf einen Monat Urlaub zu gebÂ«n.

BeilÃ¤ufig muÃ� ich erwÃ¤hnen, daÃ� Beriet Â«inÂ« Phan-

tastÂ« Ã¼bÂ« HauptmotivÂ« aus Robnt der Teufel fÃ¼r Piano

und Violine verÃ¶ffentlichen will. Er hat sie in Gemein-

schaft mit dem jungen tÃ¼chtigen Pianisten Ed. Wolf ge-

schrieben, den ich wiederholt gehÃ¶rt und dessen Spiel mir

eine hÂ«rvÂ«rstÂ«chÂ«ndÂ« BÂ«gÂ«isterung bÂ«i rhythmischÂ« PrZci-

sion vtrritlh. LÂ«tztÂ«rÂ« halte ich wenigstens fÃ¼r Â«bÂ«n so

unerlÃ¤Ã�lich als andÂ«Â« VorzugÂ«, auf diÂ« man sich wohl

zu Â«institig bxschrÃ¤nkr.

Noch Â«rmÃ¤hnÂ« ich fÃ¼r Liebhaber der Harmoniemusik,

daÃ� jetzt L Musiker aus Baiern sehr complicirte StÃ¼cke

mit groÃ�em Aplomb, seltener Reinheit und zarter Nuan-

cirung vortragen. Die beiden Trompeter erregten die

meiste Sensation bei unseren ftanzÃ¶sischen Rivalen. ES

klingt aber auch, als bliesen die Erzengel.

Gluck'Â« Iphigenie in â•fl London.

Die englischen Journale sind voll von Berichten Ã¼ber

den ungeheuren Enthusiasmus, mit dem man diese Oper

aufgenommen. Sie wurde zum erstenmalÂ« und zwar von

der deutschen Operngesellschaft aufgefÃ¼hrt. â•žMan Â«rin-

nÂ«rt sich nicht, heiÃ�t es, jemals eines Ã¤hnlichen Furores,

das sich nur mit dem bei der AuffÃ¼hrung deÂ« Fidelis

auf unseren BÃ¼hnen vergleichen lÃ¤Ã�t". Vor allem hat

man den Chor der Dianapriesterinnen, den Chor der

Scythen, die Arie: 0 msIKeurense InnigemÂ«, den Traum

dÂ«r Iphigenie, den Schlaf des Orestes und das Duo

der beiden Freunde bewundert.

Das ist sehr charakteristisch! â•fl Wenn das Londo-

ner Publicum auf den ersten Augenblick SchÃ¶nheiten der

Art fÃ¼hlt und versteht, so muÃ� man bekÂ«nnÂ«n, daÃ� die

Musik bÂ«i unstrn Nachbarn Fortschritte gemacht. Wie

zeigtÂ« sich dagegen unser franzÃ¶sisches Publicum, im

Ganzen genommen, bei den ersten AuffÃ¼hrungen dieses

Meisterwerkes menschlichen Geistes? â•fl

Hector Berlioz.

Vermischtes.

*Â«* Zum groÃ�en, in Antwerpen begangenen, zehntÃ¤-

gigen Rubensfeste fanden auch musikalische AuffÃ¼hrungen

Statt. Der Messias, Christus am Oelberge, und der â•žHerbst"

aus Haydn's Jahreszeiten bildeten die groÃ�en Rummern. Un-

ter den Mitwirkenden zÃ¤hlte man u. A. Frl. Elise Meerli,

die HH. Servals und Haumann. â•fl

Die 4Â« PyrenÃ¤cnsÃ¤nger, die nach dem SÃ¼den

hcrabzukommen versprochen hatten, halten sich noch in DÃ¤ne-

mark auf und sangen vor Kurzem vor dem dÃ¤nischen KÃ¶nigs-

paare; sie wollen ehestens in Hamburg ein geistliches Concert

geben. â•fl

*.* Im Nakionaltheater in Pesth ging vor Kurzem zum

erstenmal Â«der die BÃ¼bne eine neue Oper â•žMaria Ba-

thory" des dortigen Capellm. Erkel. Maria Felder in

der Titelrolle wird als ausgezeichnet genannt. â•fl

S. M. d. KÃ¶nig v. Belgien hat bei Gelegenheit bei

Rubensfestes dem Componistcn Grisar und den HH. Hau-

mann und Vieuxtemps den Leopoldorden verliehen. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Â« Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr, IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Tblr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmeÂ»

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl



Neue

AeitschriK lnr Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band. 27. Den 3Â«. September 1840.

JÃ¼r die Beschichkc drr kÃ¶nigl. kZnxclle in Trcsden. - Vnmischtis, -

Was je in der Zeiten Bildersaal ist vortrefflich gewesen,

Wird immer wieder einer auffrischen und lesen.

GÃ¶the.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

Von Albert Schiffner.

Das hier genannte vortreffliche Institut hat als eine

Hauptpflanzschule der Musik seit drei Jahrhunderten nicht

blos fÃ¼r Sachsen, sondern fÃ¼r die ganze Musikwelt zu

groÃ�e Wichtigkeit gewonnen, als daÃ� einem AuszÃ¼ge aus

den reichen Materialien, welche der Einsender fÃ¼r eine

vollstÃ¤ndige Musikgeschichte Dresdens seit 1Â« Jahren an-

gesammelt, nicht sollten theilnehmende Leser zu hoffen

stehen. Er bemerkt daher nur noch, daÃ� die groÃ�en Mei-

ster SchÃ¼tz, Hasse und Naumann von selbst die

passendste Gliederung eines solchen geschichtlichen Ueber-

blickes an die Hand geben, und beginnt ohne Weiteres

mit der

1. Periode vor Heinrich SchÃ¼tz.

ErÃ¶ffnen wir diese mit Herzog Georges Zeiten, so

soll damit nicht alle frÃ¼here Musik am Dresdner HofÂ«

abgeleugnet sein. Denn, abgesehen von Friedrich von

Dresden residirte daselbst auch Heinrich derErlauchte:

bekannt nicht nur als Dichter, sondern â•fl nÃ¤chst dem

heil. Benno â•fl auch als der frÃ¼heste Kirchencomponist

am Elbgestade. Aber eine eigentliche Capelle offenbart

sich uns doch in Dresden und Ã¼berhaupt im Albertini-

schen Sachsen (man mÃ¼Ã�te denn in den Grabaten

der MeiÃ�ner FÃ¼rstencapelle etwas dieser Art finden wol-

len) erst unter Herzog George, der ihr nach und nach

die drei Hoforganisten Jakob MerÃ�, Johann von

CÃ¶ln (einen SchÃ¼ler des grossen Hoffhaimer) und Gal-

lus Philipps vorsetzte. Sie entstammten den RheinÂ»

und Niederlanden, sind aber Ã¼brigens wenig genannt.

Ungleich wichtiger ward Dresdens Capelle 1547, wo

Herzog Moritz die kurfÃ¼rstliche Capelle, die er unter

Waltber's Direktorium in Torgau vorfand, mit der sei.

nigen vereinigte*). Stand nun jene schon, nach gilri-

gen Zeugnissen, keiner andern in Deutschland nach, so

erreichte die combinirte Capelle gewiÃ� einen seltenen Gipfel

der Vollkommenheit. Freilich nach damaligen Ver-

hÃ¤ltnissen; denn jetzt wÃ¼rde sie minder befriedigen. In-

strumentisten fehlten fast gÃ¤nzlich; man begleitete die

ChorÃ¤le, Motetten, MissensÃ¤tze, Officien und Katechesen

nur mit Orgel und ContrabaÃ�, wozu hier und dort ein-

mal die Gambe oder Bratsche, die Schallmei oder der

Zinken trat, wie die hoffÃ¤rtigen wÃ¤lschen Meister, ein

Zarlino und A. Gabrieli, es zuerst sich erlaubt hatten. â•fl

AlS eigentlichen Capellmeister finden wir zuerst den

erwÃ¤hnten, hochberÃ¼hmten, aber nach seinem frÃ¼heren

Leben wenig bekannten.

bkg- Johann Walther, Waltbro, Balther odÂ«

Gewaltherus. Friedrich der Weise hatte ihn anfangs

dem Paul Knod aus Eger zugeordnet, 1524 aber nebst

seinem â•žalten Sangmeister" Rumpf und dem NÃ¼rn-

berger Valentin Hausmann zu Luther geschickt, der

nun mit ihnen und dem bairischen Capellmeister Ludwig

Senfl aus Basel den evangelischen Kirchengesang ord-

nete. Walther sammelte daher die husitischen") u. a.

Ã¤ltere ChorÃ¤le, setzte die meisten Lutherischen Oden, und

ordnete alles in ein Choralbuch, welcheÂ« zuerst schon 1524,

stark vermehrt aber 1544 unter dem Titel: â•žWittenber-

gisch Teutsch Geistlich GesangbÃ¼chlein" erschien. Einige

der darin befindlichen ChorÃ¤le sind indessen von Luther

selbst*"), der (wenig gefÃ¤llige) Glaube von Hausmann,

") Nach Gerber brachte Walther aui Torgau ISSÃ¶nger

und 12 Capellknavcn oder Sing-Seminaristen mit nach Dres-

den; dem Berichte Gleich'Â« zufolge aber, welcher natÃ¼rlich

mehr Gewicht hat, fand er so viele in Dresden schon vor.

") Welche? das hoffe ich ein andermal besprechen zu dÃ¼rfeÂ».

Einer derselben: â•žO Lamm Gottes" gehÃ¶rt zur stehenden

Musik in der katholischen Hofkirche.

Da Walther auch Odendlchter mar, so wird eine Schei
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das â•žHerr Gott, dich loben wir" von Melanchton. â•fl

Andere Compositionen Walther's stellt das Pairische Ta-

bulatur als ebenbÃ¼rtig neben jene eines Sensl, Orlando

Lasso und Palestrina-, selbst HÃ¤ndel gestand, seine Bil-

dung hauptsÃ¤chlich dem Studium der Waltherischen Werke

zu danken. Weither wirkte die Einrichtung aus, daÃ�

die Capellknaben nach der Stimmenmutation UniversitÃ¤ts-

stipendien erhielten, jedoch auf Verlangen jederzeit nmder

in die Capelle treten muÃ�ten. In seine Stelle rÃ¼ckte

1555 der FlamlÃ¤nder

Mathias Meistre oder le Zlsitre, den die Ita-

liener KlÃ¤istrÂ« oder ?ismmengo nannten, und wel-

chen noch Kurf. Moritz 1553 von Meilan, wo er Dom-

eapellmeister war, nach Dresden berufen hatte. Unter

seinen zahlreichen Werken bewundert man vorzÃ¼glich die

SatÂ«gliÂ» 1s!lÂ»ns und die Leopaterifche Hochzeit: VorlÃ¤u-

fer der Opern. Als SÃ¤nger thaten unter ihm der nach-

malige NÃ¼mberger Cantor Friedr.Lindner (der als geach-

teter Tonsetzer und Theoretiker um's Jahr 16Â«U starb)

und sein eigener Sohn Valerius (der in die kaiserliche

Capelle Ã¼bertrat) sich am meisten hervor.

Anton Scandelli, Scandel oder Scandellus,

Katte als Untercapellmeister schon 154Â« ein Requiem fÃ¼r

den Kurprinzen Albert gefetzt, spÃ¤ter aber â•fl wohl aus

Eifersucht gegen MeistÂ« â•fl die Capelle verlassen. Doch

trat er 1560 wieder als Musikdirektor ein, und starb

158Â» alS Capellmeister. Sein Choral: â•žLobet den Herrn"

ist noch im Gebrauche. Dieser beliebte und fruchtbare

Liedersetzec brachte auch schon hÃ¤ufig Instrumentalbeglei-

tung an. Sein Sohn August verlieÃ� die Dresdner

Capelle zeitig, um in der Braunschweigischen zu glÃ¤nzen.

â•fl Den Hofprediger

Dr. Niklas v. Selneccer oder Schellenecker

aus HerÃ¶bruck in Franken, einen berÃ¼hmten Theologen

und Psalmisten, dÃ¼rfen wir um fo weniger Ã¼bergehen,

da er 1557â•fl1565 zugleich das Direktorium der Capell-

knaben fÃ¼hrte, und viel fÃ¼r die Capelle componirte. Seine

unÃ¼bertreffliche Stimme lieÃ� ihn selbst noch in Witten-

derg, wo er bei Melanchton wohnre, in Zweifel, ob er

nicht ungetheilt der Musik treu bleiben solle. Er hat

Ã¼beraus viele und darunter noch jetzt gesungene ChorÃ¤le

gesetzt, und sie 1587 herausgegeben. Von Leipzig zwar

wegen Glaubensstreitigkeiten verjagt, wurde er doch spÃ¤ter

aus HildeSheim hÃ¶chst ehrenvoll zurÃ¼ckberufen, und starb

1592 alS Superintendent zu Leipzig. â•fl Unter seinen

Dresdner SÃ¤ngern glÃ¤nzte besonders Jakob Meiland

aus Senfttnberg, geb. 1542, gest. als Capellmeister zu

dung zwischen Luthers und WalthcrS Erzeugnissen um so

schwieriger, und daÃ� hierin manchfach geirrt worden, Â«erde

ich seiner Zeit darthun. Luther's Gegner maÃ�en die VerdreiÂ»

tung der Reformation nicht minder dem Choralgesange, als

den neuen LehrsÃ¤tzen selbst bei.

Anspach. Dessen Lieder finden sich in vielen Sammlun-

gen neben denen eines Lasso, Hasler, Vulpius u. A. m.

Anton Theodor Riccio aus Brescia, zuvor Capell-

meister in Ferraro und Prag, hat auÃ�er Missen und

Motetten auch sehr viele kleinere SingstÃ¼ckt gesetzt, und

starb sehr bejahrt 1599 in KÃ¶nigsberg, wohin er sich

etwa 21 Jahre zuvor aus Dresden gewendet. Hier folgtÂ«

ihm entweder unmittelbar oder doch bald der 1545 zu

Genua geborene

Johann Baptist Pinelli oder Pinello di Ghi-

rardi, auch Binellus de Gerardis genannt, bisher und

auch seit 1583 wieder in Prag, wo er im Rufe eines

groÃ�en, aber verunglÃ¼ckten und zÃ¼gellosen Genies (wie

man ihn auch schlechter Streiche wegen in Dresden ent-

lassen) endete. Unter ihm zÃ¤hlte die Capelle, auf wtlche

Kurf. August minder als sein groÃ�herziger Bruder hielt,

nur 12 SÃ¤nger und 8 Knaben, femer den Organisten

Christoph Walther, die Jnsirumentisten Balthasar und

Paul Voigt, Erasmus v. Gleina, Jakob Losius

und Anton Cappa. â•fl In Pinelli's Stelle rÃ¼ckte der

bisherige SÃ¤nger Gcorge Forst er oder FÃ¶rster aus

Annaberg, der auch Cantor in Zwickau und Annaberg

gewesen ist. Ihm folgte fÃ¼r lange Zeit der ebenfalls we-

nig ausgezeichnete Roger Michael oder Michael

Roger aus Prag (wohin die Roger sich aus den Nie-

derlanden gewendet hatten), dessen SÃ¶hne Tobias, Si-

mon und Samuel in der Capelle sangen. Der LetzterÂ«

ward Organist der Leipziger Nicolaikirche, Tobias aber,

welcher als Student zu Wittenberg das erste stehende

Concert in Sachsen errichtet hatte, Capellmeister zu

Sondershausen und 1631 Cantor zu Leipzig, wo er 1657

im Rufe eines groÃ�en MotettenseÃ�ers starb. â�� Musik-

direktor (damals Hofmusikus genannt) war unter FÃ¶r-

stern Fritzfche, welcher 159Z das Choralbuch fÃ¼r den

Hofqottesdienst lieferte. Ais Capellsanger nennen wir

noch Ambrosius Polenz (st. 1653 als Superint. zu

Rochlitz), I. Herm. Schein (gest. 165Â« als Cantor

zu Leipzig und als einer der grÃ¶Ã�sten Tons.tzer seiner

Zeit), Hieron. Sduneccius, George SchÃ¼rer und

Gregor Hoyer. â•fl Einen Glanzstem jener Zeit aber

bewundern wir in

Johann Leonhard Hasler oder Hanns Leo v. HaÃ�-

ler, geb. 1564 zu NÃ¼rnberg, in Benedig der SchÃ¼ler

des groÃ�en A. Gabrieli, dann in Augsburg Organist der

Banquiersfamilie Fugger, ferner 1605 (wo er geadelt

wurde) kaiserlicher Musikdirektor, seit 16Â«8 aber Orga-

nist und Musikdirektor in Dresden: eben so groÃ� und

lieblich im Tonsatze, wie als Virtuos, und von ganz

Deutschland fast angebetet wegen feiner Canzonen, Bal-

lett (d. h. WechselgesÃ¤nge dramatischen Inhalts), TÃ¤nze

und Madrigale, d. h. weltlicher Lieder fÃ¼r mehre Vocal-

oder auch Jnstrumentalstimmen. Unter letzteren war das

5stimmig, Liebeslied â•žMein G'mÃ¼th ist mir verwirret"
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so beliebt, daÃ� man ihm mehre Oden, j. B. â��Herzlich

thut mich verlangen" und â•žO Haupt voll Blut und

Wunden" unterlegte. Hasler brachte zuerst in Deutsch-

land den Polacca-Rhythmus auf, und sein groÃ�es Psal-

menwerk begann 1778 Kirnberger neu herauszugeben.

Bei Johann George stand er in vorzÃ¼glicher Gunst, be-

gleitete ihn daher auch 1612 nach Frankfurt, erkrankte

aber dort und starb. â•fl Noch bemerkenswerther ist

Â«gA. Michael (Schultz oder) PrÃ¤torius aus

Creuzburg, welcher der Capelle nur kurze Zeit und, wie

es scheint, als Substitut des eigentlichen CapeUmeisters

Roger vorstand, 1621 aber als langjÃ¤hriger Capellmei-

ster und KammersecretÃ¤r zu WolfenbÃ¼ttel (zugleich als

Prior des Stiftes Ringelheim) starb; nach Dresden war

er vom Hofe zu Halle gekommen. Dieser groÃ�e und

hÃ¶chst gelehrte KÃ¼nstler, den man wohl nur durch Ver-

wechselung mit dem Hamburger Jakob PrÃ¤torius (von

welchem der Choral â•žWachet auf" stammt) zu einem

SchÃ¼ler Swelingk's gemacht hat, darf als der BegrÃ¼n-

der des heutigen Tonsvstems gelten, und war als

Theoretiker dasselbe, was SchÃ¼tz als Tonsetzer: der Be-

ginn einer neuen Aera in der deutschen Musik. Schon

bei Gerber, der, weil er den Anfang zum Droud'fchen

Werke Ã¼berhaupt gar nicht kannte, nur etwa ^ aller PrZ-

tvrius'schen Werke auffÃ¼hrt, erstaunen wir Ã¼ber deren

Menge, und insbesondere ward sein S^nt.iFmÂ» musicum

auf lange Zeiten die Hauptquelle des Musikstudiums,

eben so, wie spÃ¤ter Fur'ens Lrselus sei ?Â»rn!,55â•žm, nach

welchem noch Beethoven studirte. PrÃ¤torius setzte aber

auch Ã¼beraus viel GesÃ¤nge (dazu die damals sogenannten

â��Concerte" gehÃ¶ren), ein groÃ�es 16stimmiges Tedeum,

und u. a. ChorÃ¤len auch: â��Mein erst' GefÃ¼hl sei PreiÃ� und

Dank". â•fl Bei weitem bekannter ist sein trauter Freund

Heinrich SchÃ¼tz oder Sagittarius, dessen 57jZhÂ»

riges Wirken in der Dresdner Capelle, der er zuletzt als

Obercapellmeister vorstand, die

SchÃ¼tzische Periode

der Capelle nicht blos erÃ¶ffnet, sondern auch zur grÃ¶Ã�eren

HÃ¤lfte erfÃ¼llt. Geboren 1685 in KÃ¶stritz bei Gera,

kam SchÃ¼tz als Kind schon nach WeiÃ�enfels, und im

14ten Jahre, wo feine herrliche Stimme weit und breit

berÃ¼hmt war, an den Casseler Hof. Hier im Pagen-

institute unterrichtet, ging er, die Rechte zu studiren,

1607 nach Marburg: 1609 aber schickte Landgraf Mo-

ritz ihn fÃ¼r weitere musikalische Ausbildung zu Johann

Gabriel! in Venedig. Da dieser jedoch schon 1612 starb,

kehrte SchÃ¼tz, den schon in Venedig seine MadrigalÂ« be-

rÃ¼hmt gemacht, nach Cassel und zur Jurisprudenz zu-

rÃ¼ck, bis man ihn 1615 als Capelldirector nach Dres-

den berief. 1628 reiste er wieder nack Italien, um

Monteverde'S u. A. neue Musik (wiewohl n sie spittisch

nur â•ždie Kunst des Ohrenkitzels" nannte) zu studiren,

und brachtÂ« seitdem (in seinen ^mpnomse Â»gcrse) zuerst

unter die Deutschen die eigentliche Arie, 'das begleitetÂ«

Duett, flieÃ�ende StimmenfÃ¼hrung mit der Gegenbewe-

gung, und reicherÂ« Jnstrumentirung. Diese Neuerungen

brachte er zum Theil auch schon 1628 in seiner DaphnÂ«

an, wtlchÂ« â•fl anfangs zwar lange ohne Nachahmung*)

â•fl den langen Reihen der deutschen Opern Â«Ã¶ffnet,

und erst 8Â« Jahre spÃ¤ter durch HZndel's DaphnÂ« von

der BÃ¼hnÂ« verdrÃ¤ngt worden ist, folglich jedenfalls grÃ¶-

Ã�eren Werthes war, als sonstige Erstlingsversuche. Nicht

minder aber dankt auch, sofern wir blos von deutschen

Meistern sprechen, das Oratorium seine Entstehung

unserm SchÃ¼tz; denn wiewohl er kein vollstÃ¤ndiges Werk

dieser Gattung geschrieben, so finden sich doch bÂ«i ihm

viele einzelne, ganz wie fÃ¼r Oratorien angelegte und

ausgt fÃ¼hrtÂ« SÃ¤tze, die HÃ¤ndel nicht minder, als die Kei-

scr'ischen und Marcellv'schen Ideen plÃ¼nderte, und worin

auch schon Recitative, die ersten in Deutschland, vor-

kommen. Bei weiten die meisten Psalme hat SchÃ¼tz â•fl

jedoch in Strophen gekrackt â�� choralmÃ¤Ã�ig fÃ¼r den sach-

sischen und mecklenburgischen Hofgottesdienst bearbeitet.

Bemerkung verdienen auch seine Exequien, seine lUusi-

cÂ»IiÂ« Â»6 cliormn Â«gcrum, seine geistlichen Concerte, sein

Musikwerk fÃ¼r kleinere Kirchen, welches der Hoforganist

Christoph Kittel 1657 herausgab; besonders aber doch

diÂ« 8) m>>K,>â•žic,e sscrue, welche nach von Winterfell) das

wahre Verbindungsglied zwischen der alten und neuen

Musik, das â•žReformationswerk deutscher Tonkunst" dar-

stellen. Wie daher in seiner PersÃ¶nlichkeit, so Ã¤hnelt

SchÃ¼tz auch als BegrÃ¼nder neuer Musikqattungen auf-

fallend dem groÃ�en und liebenswÃ¼rdigen Jofeph Haydn,

und eine Parallele Beider wÃ¼rde sich fehr weit verfolgen

lassen. Doch mÃ¼Ã�te man dabei freilich von SchÃ¼tz'enÂ«

frÃ¼heren Kunstreisen und seiner Taubheit gegen das Ende

seines 85jÃ¤hrigen Lebens absehen. Von den Fesseln der

KirchentÃ¶ne konnte SchÃ¼tz, obwohl er hauptsÃ¤chlich sie

gelockert und so dem gÃ¶ttlichen Kleeblatte Keiser, HZndtl

und Bach vorgearbeitet hatte, sich dennoch nicht vÃ¶llig

befreien, und darin, daÃ� er siÂ« beim Chorale fÃ¼r unver-

meidlich hielt, liegt wohl der Hauptgrund der sonderba-

ren Erscheinung, daÃ� â�� meines Wissens â�� von den

mehr als 200 SchÃ¼tz'ischen ChorÃ¤len nur Â«inÂ«r noch gÂ«,

sungen wird. Unttr seinÂ«Â« SchÃ¼lern, diÂ« ihm â•fl wiÂ«

*) In Dresden selbst finde ich erstlÂ«Â«2 wieder ein â•žSing-

spiel, die Sophia" und 1673 eine â•fl wahrscheinlich von De-

dcnnd gesetzte â•fl Oper: die Jo. Aber in LÃ¼neburg setzte

schon I6KZ der Canror J ac o b i, und in Kopenhagen der kon.

<?apcllan Kcspzx FÃ¶rster um dieselbe Zeit eine Oper. â•fl

NÃ¤chst SchÃ¼tz selbst daben um die Entstehung der deutschen

Oper hauptsÃ¤chlicheÂ« Verdienst: Zllbriqi, <den wir spÃ¤ter zu

besprechen bekommen), SchÃ¼tz ens SchÃ¼ler Theilc, und Tbci-

lens SchÃ¼ler Keiser, der IIÂ» meist lange Opern, Singspiele

und Ballet? lieferte, ohne doch â•fl wie Matthcson verfichtÂ« â•fl

sich je in einer Melodie zu wiederholen.
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100 Jahr? spÃ¤ter Haydn â•fl aus halb Europa zustrÃ¶m-

ten, sind sein Neffe Heinrich Albert, der bald zu be-

sprechende Christoph Bernhard!, und zwei BegrÃ¼nder

zahlreicher CompÃ¶nistenschulen, Schelle und Theile,

die bekanntesten. â•fl Seine ThÃ¤tigkeit in Dresden selbst

unterbrach mehrfach die verheerende GeiÃ�el des ZDjÃ¤hri-

gen Krieges, weshalb er als interimistischer Capellmeister

1634 nach Copenhagen, 1638 nach Braunschweig, 1642

nochmals nach DÃ¤nemark ging, und (wie t SV Jahre spÃ¤-

ter Naumann) KÃ¤siger Capelle die Einrichtung der seini-

gen gab. DiesÂ« aber fand er 164S bei seiner RÃ¼ckkehr

nach Dresden im tiefsten Werfalle, und seinen Haupt-

beruf fortan in deren mÃ¶glichster Vervollkommnung. Doch

ging er spÃ¤ter wieder auf einige Zeit nach WeiÃ�enfels,

wo der berÃ¼hmte Theile noch des Greises Ã¤msiger SchÃ¼-

ler ward. Zum eigenen Requiem wÃ¤hlte er zuletzt noch

den 119ten Psalm, muÃ�tÂ« aber, im GefÃ¼hle seiner Al-

terschwÃ¤che, die AusfÃ¼hrung seinem â•žlieben Sohne", dem

ebenfalls schon beinahe 6Â« I. alten Bernhardt Ã¼berlas-

sen, der auch hier wieder seinen Beinamen eines â•žFÃ¼r-

sten der deutschen Musik" rechtfertigte. SchÃ¼tz selbst

wurde, wie Joseph Haydn, schon lÃ¤ngst nur â•žVater

SchÃ¼tz" genannt, und wie uneinig auch seine deutschen

und wÃ¤lschen SÃ¤nger und Vicecapellmeister immer unter

sich waren: an SchÃ¼tz hingen AllÂ« mit Seele und Leben,

wie die Kinder am gÃ¼tigen, freundlichen Vater. Er hatte

daher auch Â«in LeichenbegÃ¤ngniÃ�, wie vor und nach ihm

kein Dresdner Tonsetzer es gefunden.

(gortsttzung IÂ°lgl.)

Vermischtes.

Das erste Leipziger Abonnementconcert wird

den 4ten October sein. Ali SolosÃ¤ngerinnen sind engagirt

worden die Frls. Elise Lift und Sophie SchloÃ�. Letz-

tere ift bereits Ã¶fters erwÃ¤hnt worden; ersten tritt zum er-

ftenmal auf! eine Erscheinung, der die hÃ¶chste Gunst des Pu-

blicumÂ« vorauszusagen. Sie ift die Tochter des durch seine

ftaattwirthschaftlichen Schriften ?c. rÃ¼hmlich bekannten Prof.

Lift, frÃ¼heren Generalconsul der Vereinigten Staaten in Leip-

zig. In den letzten Jahren hielt sie sich in Paris auf, wo

sie den Unterricht der ausgezeichnetsten Lehrer, namentlich La-

blache'Â« und Bordogni's, genoÃ�. Oeffentlich lieÃ� sie sich, wie

Â«rwÃ¤hnt, noch nirgends hÃ¶ren; viel aber, und mit groÃ�em

Glrick, in einigen der Pariser Salons. Bor einigen Wochen

vocy hatte sie die Ehre, vor I. Kais. HÃ¶h. d. GroÃ�herzo-

gin v. Weimar zu singen, die sie auf das huldreichste empfing

und beschenkte. Der Direktion der Concerte muÃ� man es

Dank wissen, daÃ� sie keine MÃ¼he und Opfer scheute, dies

ausgezeichnete Talent fÃ¼r ihr Institut zu gewinnen. â•fl

Aus Magdeburg schreibt man uns: Am 22. Aug.

wurde â•fl leider durch UmstÃ¤nde und besonderÂ« wegen Abwesen-

heit vieler Theilnehmer auf Ferienreisen, etwas spÃ¤t â•fl hier eine

musikalische Trauerfeier fÃ¼r den hochseligen KÃ¶nig ver-

anstaltet, und von einem Personale von ansÂ«Â« SÃ¤ngern undJn-

strumentaliften Mozart's Requiem gegeben, dem ein Choral

und der Trauermarsch aus Beethoven'Â« 8!nf. Â»oicÂ» voran-

ging. Die Wirkung war erbaulich und ein zahlreiches Publi-

cum hatte sich in der St, JohanniSkirche dazu eingefunden.â•fl

Die nÃ¤chste groÃ�e Musik wird daÂ« Oratorium â��BonifaciuS",

componirt von A. MÃ¼bling sein, und mit Recht freut man

sich allseitig darauf, da der Componist durch sein Oratorium

â•žAbbadona", was vor 2 Jahren zweimal hintereinander hier

aufgefÃ¼hrt ward und demnÃ¤chst in LÃ¼beck gegeben wird, seinen

Berus zu solchen Arbeiten auf's beste bewÃ¤hrt hat. â•fl

*,* In Prag ftarb vor einigen Wochen in noch jungen

Jahren vr. L. KleinwÃ¤chter, eigentlich Jurist, der sich

aber auch als Componist vortheilhaft auszeichnete und Ã¶fters

auch in der Zeitschrift mit Lob erwÃ¤hnt wurde. â•fl In Karls-

ruhe verschied am ISten der als Violinspieler, wie als Com-

ponist fÃ¼r sein Instrument wohlbekannte Franz Verhar-

sch eck, zuletzt GroÃ�herzogl. Badischer Concertnieister. â��

An der vp. comique hat Jsouard's â•žJoconde"

so wohl gefallen, daÃ� man auch andere Ã¤ltere Opern wieder

in Scene setzen will. Auch auÂ« deutschen StÃ¤dten liest man

von Ã¤hnlichen Erscheinungen. In Wien ift die â•žVestalin"

wieder hervorgeholt worden, in Berlin Gretry's â•žRichard

LÃ¶menherz". Gluck'Â« â•žIphigenie" wird in Dresden und

MÃ¼nchen ebenfalls wiederholt gegeben. â•fl

*,* Der Anzeige einer â•žMundharmonikaschule von vr.

Schmidt" schickt der Verleger die Worte nach: â•ždieses

kleine Instrument (gewÃ¶hnlich Maultrommel oder Brummeisen

genannt) erfÃ¼llt mit seiner Zartheit die eigentliche Bestim-

mung der Musik, uns in die Region des GlÃ¼ckes und des

Friedens, sanfter, tiefer Empfindung, welche unsere wahre

RuhestÃ¤tte ist, zurÃ¼ckzufÃ¼hren". â•fl

Die Herbststagion der Scala in Mailand wurde

mit O. Nicolai's 1'emplsr!Â« erÃ¶ffnet. Die Oper hat gefal-

len. Marini, Salvi, Ferlotti, die Abbadia und Marini hat-

ten die Hauptrollen. â•fl

*,* Die PreuÃ�. Staatszeitung berichtet: â��Briefe aus Bo-

logna melden, daÃ� Mercadante von der Stadt Bologna zum

Professor des Centralpunctes ernannt worden sei und

demnÃ¤chst diese WÃ¼rde antrete". â•fl

*.* Thalberg gab am I2tcn in Genf, seiner GeburtÃ¶-

stadt, ein Concert fÃ¼r die Armen; er wird in Wien zurÃ¼ck-

erwartet. â•fl

Hr. G. Kastner in Paris hat von der UniversitÃ¤t

TÃ¼bingen das Doctordiplom erhaltenâ•fl

Lortzing's Czaar u. Zimmermann ging am 2ten

Sept. auch in Frankfurt Ã¼ber die BÃ¼hne. â•fl

*,' Gastspiele und Kunstreisen. Mendelssohn,

der sich kaum von einer schweren Krankheit erholt hatte, ist,

ein gegebenes Versprechen zu erfÃ¼llen, dennoch nach Bir-

mingham abgereist. â•fl ÃŒle Bull ist unvermuthet wie-

der in Deutschland angekommen und spielte den l4ten im

NÃ¼rnberger Theater; er wird Anfang October in Leipzig

erwartet. â•fl Ernst gab den soften Aug. sein Abschiedsconcert

im KÃ¤rnthnerthortheater in Wien. â•flIn NÃ¼rnberg gastirte

den tÃ¶ten als NormÂ« Mab. Hammermeifter aus Ham-

burg, in Berlin den ISten als Jvhigenie Mab. Clara

Â«tÃ¶ckl-Heinefetter. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. S Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â«,druckl bc, Â«I. RÃ¼ckmaiin in Â«!>Â«ig,> (Hierzu: Jntelligenzblatt, Nr. s.)
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Â«Â«m 8ingev SM ?isnoLÂ«rts

eompooirt

von

Alsg6eburg, in 6er Oreuts'scKen LucKKso6IuoÃ�.

LiÂ» Lett 6ieÂ»er I^.ie6er, Â«elckes 6er Oomponist

gleickssm siÂ» ?rÂ«be ersckeinen liesÂ«, iÂ»n6 nickt nur in

seiner ^ske erfreulicken ^nlilÃ¤ng, Â»nn6eru es Ksben

sicK suck sÂ« gÃ¼nstige Kritische IIrtKeile verneiunen

Issseu:

1) IÂ» 6er sllgemeinen musiksliscken Leitung 1339,

2) In tleu ZsKrbiieKern 6es 6eutscKen ^stionslverÂ»

eins lur KlusiK 1839,

6sss er sicd ermuntert uv6 versnlssst ttiKIte, nun 4t)

6ieser tretTIicKen I^iecler in 4 Letten Kersusiugedeo,

Â«elcke gemÃ¼tklickeÂ» ^lusiksrenn6eu sogelegentlickst

emvsoKIen Â«er6en Â«lÃ¼rteo.

Der sekr billige ?re!Â» fÃ¼r Â»He 4 Lette ist 2 RtKIr.

un6 einzelne Lette Â«erÃ¤en 2Â» ^ KtKIr. sbgegebeo.

Neue Musikalien

bei

KlRlIÂ«r, V'. Die ZerstÃ¶rung ^erusslemÂ». Orsto-

riuiÂ» in 2 llieilen usen 6er Â»eiligen Lelirikt von

vr. Steinkeim. Ov. 24. VÂ«IIÂ»tiin6iÃ�eB

<Z1Â»vieru Â» Â« u g vom Komponisten.

K lllir. 2Â« Â«r.

LKorstimmeÂ» 2 â•ž IL

(^e6e einselne stimme . . â•fl ^S )

(?Â»rtitur unck Orcliester-Ltimmen beKnÃ¶en Â»ick unter

6er?reÂ»Â»e.)

Bei Franz Riedl'Â« sel. We. Â« Â«ohÂ» in Wien

ift so eben erschienen, und in allen Buchhandlungen deÂ« Jn-

und AuslÃ¤ndeÂ« zu haben:

Musikalisches Taschenbuch fÃ¼r 1841. Herausgege-

ben von August Schmidt. 2ter Jahrgang. Mit

5 Kupfern und Titelvignette, BeitrÃ¤gen von Leo-

pold Schefer, ?. P. Lyser, Fr. Treitschke,

s. 1840.

Adolf Ritter v. Tschabuschnigg, AN. Bogl.

I. G. Seidl, L. A. Frankl, vr. Franck,

DrÃ¤rler-Manfred u. A., und sechs Musik-

beilagen von G. Meyerbeer, Fr. Lachner,

Jgnaz Ritter v. Seyfried, Gortfr. Preyer,

Jos. Fischhof und A. E. Titl. gr. 8. Feinstes

Velinpapier. In geschmackvollem, in Gold gedruckÂ«

ten Umschlag, mit 2 Campen. Preis Rthlr. S. 1Â« Gr.

Ã¼Â» Verlsge von

^I>Â»Â«KÂ«r, 7 voUistdÃ¼mlioKe LergmÂ»unÂ«lie6er

Â»uÂ« 6em vÂ»terliin6iÂ»eÂ»en Sedsuspiele: lUsrllgrTk

?rie6riÂ«K, o6er Lergmonnstreue von Kl. VÃ¶riug,

k. Kliinnerstimmen. Lls.vierÂ».uÂ»2ug. 12 Kr.

VÂ«l>Â«<Iiet,8ojr^es 6elMn6reÂ». ^ibum 6 TrietteÂ»

itsliens et Â»nglÂ»iÂ»Â«s Â»v. ?kte. Aso. I, l,'^66io 6el

Alsrinsro (Des SeemsunÂ» ^bÂ»Â«KiÂ«6) Ã¶ tZr. lVo. 2,

Oon la kseoiÂ» ormsi (Dieses ^uge nun erblin6et)

10 Â«r. Â«Â«. 2, yusut io t'Â»mi (yus.1 6er I^iede)

IÂ« Â«r. Â«o. 4,1^ cioÂ»tÂ»n2s. (vie l'reue) 4 Â«r.

ZÃ¤Â«rKÂ»t ^ RÂ«Â»dÂ»rrÂ«, S !?Â»ntÂ»i,ie, drill, et

Â«oneert. p. ?kte. et Violon. ^1Â«. I, Kobin 6e LoiÂ»

(ver rreisekÃ¼tÂ«) 20 Â«r. Â«o. 2, Le Siege 6e Â«o-

rintk. 1Â« Â«r. Â«o. 3, Aloise. IS Â«r. Ko. 4, IÂ«

Aluette 6e kortioi. 1v <Zr. ^ir. K, I.e Lomte <>rv.

IS Â«r.

Vvlkrer (AlÂ»x) 4i,me Loneerto (militure) p.

Violoneelle Â»v. ?tte. Â«e. 2S. 1 Hilr. Â« Â«r.

I'ttKtllKNr, Ã¤ KrÂ»n6eÂ»AlsrÂ«:KeÂ» p.?5te. Â»:4 lUklnÂ».

Â«e. IÂ». 18 Â«r.

V'rnnellUIUIIIIÂ«, 1v A1elÂ«6ieÂ» itslienneÂ» Â»rr. p.

Violoncelle Â»v. ?kte. Ue. l?. I.iv. l.2. Â»11'KIr.

UUnrtlKttllll I' L.) Intr. et ^n6Â»ntinÂ« reU-

gioso u ?tte. Â«e. 2S. Â« Â«r.

Â»ttlOr, ttÂ«Â»6eÂ»u p. ?tte. Ne. IS. I l'oir. 4 Â«r. , S OspriceÂ» p. ?kte. Â«e. 2Â«. (4ieme llv. 6e

Â«Â»priees) l>o.i. I4Â«r. Â«Â«.2. i8Â«r. Â«o.S.IÂ«Â«r.

MÂ»Â«Â»Â», l^'Lcole 6u ViolinistÂ« 2me. vegre. Â«

DuoÂ» eono. p. 2 ViolonÂ» 6 uiÂ»> movenne 6iLticu1te.

Â«Â«.71. I.iv. 1. 2. Â» 1 1'dlr. 8 Â«r. , llrÂ»n6e KlelÂ«6ie. KIÂ«rceÂ»u 6e Loneert p.

Violon Â»v. ?kte. Â«e. 77. I 1'Klr.

ZslÂ«rrÂ»Â«,NÂ«t<?, Kon,,Â»Â« (?io. 8) Â»us 6er Oper:

Die bletn â•žbulllerin k. '1'euor m. ?kte. 4 lZr.

kotruit von ZVordvrt liurUNkMler,

litu. 12 Â«r.



vrelcke Â»o eben Inger Se^kÂ«?S<Â»AÂ«?rÂ« ok en SuvK-

u. KlusiKKsnÃ¶lun^ in Lerlin erÂ»ekienen unÃ¶ Ã¤urek

Â»IIÂ« Â«ol!6e IVIuiiKIisnÃ¤lungeÂ» 2u Ksben Â«n6:

Leetboven, l^. v., ITrsnermsrsvb Â»uk Ã¤en 1?ock ei-

nes HelÃ¤en (msrcke runebre) srr. f. 6. gr. OreK.

I VKIr. 4 Â«r., im 4 NiinÃ¤en 6 Â«r, L. ?iÂ»nÂ« 4 Â»r.

â•fl ?ensÂ«?e et ckerniÃ¶re ?enÂ«Â«?e p. ?kte. 4 Or.

LtZriot. 4 ksntsisies s. I. Oomte Orv, Liege 6e

Oorintb, Aloise 6e Rossini et IVluette cke?ortiÂ«i

S auber, p. Violan et ktte. IVÂ«. 1â•fl4. il 16 Â»r.

LurgmÃ¼ller, ?r., Der erste Ilnterriebt, beleb-

renck u. nnterdsltenck â•fl 12 leeonÂ» et 8 pr<?IuaeÂ»

treÂ« kÂ»v. et Â»gresbleÂ» p. l. ?kte. 8 Or.

OseeiliÂ», Odoix cke vuettinos kÂ»v. 5lo. ? von OÂ»-

rÂ»kÂ». 6Â«r.

Oboir Ã¶e KomsnoeÂ» krÂ»nÂ«Â»ises. ?Ã¶r eine

Lingstimme mit krsns. u. Â«leutsobem Vexte u.

pisnobegl. s4Or Â«o. 212â•fl214: IÂ»es Â«nonrs,

^iotre dsronne, Kloo Â«?toile, ?riere Ã¤es pÂ«?Â«Kenrs,

p. Konckonnesu. 2ISâ•fl 216: I.Â» brigsn-

tine, nuoi don" p. AlouiuÂ»Â«Ko. >o. 217:

I.Â» ^Â«lie Ostslsne p. IU Â» r i n Â« n!. Â«Â«. 220â•fl22S:

llne Â«I<?pntÂ»tion, ?Ius Â«Ie mere, ^eiine LHÂ« i, IS

Â»ns, Alstines, IÂ«T Â»ere'nscke Â«lu patre, I>Â» Ketrsite,

Â«omp. p. I>oisÂ»I?Â»get.

Lclcert, O, Der >VÂ»lsendrÃ¼Â«Ier letzter Oruss.

VollcslieÂ«! v. ?r. rÂ«rÂ»ter, kÃ¼r I Stiinme 4 Â«r, k.

4 Stimmen m. OKor Â»ck. Ã¼b. (Klit Vignette: KÃ¶nig

rrieÃ¼riclt >Vilbelm lll. snk 6. sterbelsger) 12 Â«r.

I<lpinÂ»Kj ?Â»ntÂ»iÂ»ie et VÂ»riÂ»tions s. leÂ» Ilngne-

nots Â«Ie Aleverbeer. Op. 26. p. ViolÂ«Â» Â»v. Oroli.

2^ l^ilr., Â»v. <juÂ»t. 1^ Vblr., Â«v. ?iÂ»no I Z I'lilr.

Iivokk, Alexis. VoIKsIieil Â«ler Hussen (Kvmne

russe) s. I>I!Iit.'Mâ•žsiK 8 Â«r.

(GrÃ¼ner erscliieÂ» f, Urcli.. s. 4 klimmen, f. l Klimme,

s, ?iÂ»nÂ«, ?.u 4 UÃ¼iiileÂ».)

â•fl 8eeÂ«ncke ?sntÂ»isie s. Â«I Â»!rÂ» nst. russeÂ». 0Â». 5.

p. Violon Â»v. Nr.d. 2^ 1'lilr., Â»v. yâ•žÂ»t. iz I'Illr.,

sv. ?isâ•žÂ« 1

â•fl et l'snbert. Divertimento p. Violoneelle, ViÂ«

IÂ«n et?iÂ»nÂ«. Â«p.4. 2Â« Â«r.

AIenÂ«leIÂ»Â»Â«I>Â» UÂ»rtI>Â«IÂ«II<"elix. I^ieÂ«ier 1'.

Â«i. ?iÂ»nÂ« Â«Kertrsgen von <?. L^ernv. I^ies. 1.12 (Zr.,

Lies. 2. IÂ« Â«r.

KIo2krt. 7 OuvertÃ¼ren k. Orcliester in ?Â«rtitur:

l^omenens. (?rÃ¼l>er erÂ«< I>ien: Ilon^iisn, ^'!gÂ»ro,

s'osi sÂ»n tntto. SuKscr.-I'r. Â» 12 tÂ»r.

â•fl Kequiem. Vollst. t?IÂ»v. ^usiug mit tÂ»tein. Â«.

6cutÂ»cl>. ^ext u. LeilÂ»ge von XIÂ»ge. 8ubÂ«Â«.r.-I'r.

I lliir.

>i>Ie, ^. <k UnoÂ» KriilsntÂ» p. ?lte. et Lorn. con-

Â«rt Â«p. Â»I 2 I.ivr. d 1Â« Â«r.

â•fl ililo n. l'isnÂ« et Violoncelie. 2 1>ictr. Â» IL tÂ»r.

?Â»nÂ«kkÂ», vÂ»rck u. Kessel, LrnelterungÂ«Â»,entd.

ckle KeUedten LtÃ¼olce Â»ns Ã¶en neusten OperÂ» von

4Ã¤Â«v, ^uber, Uslevv, Kleverdeer Â«te., L. 2 ViÂ«Â»

linen. Â»ekt V. 16 Â«r.

Keissiger, O. 6., OKorgesSnge u. yusrtette Kr

krÂ«Ke I^ieckertÃ¤kler. Inkslt: LlneKer Â»m Knein,

ver 8Ã¤nger, LtÃ¤nÃ¤eKeÂ». Â«p. IS6. 20 Sr.

KÂ«nnÂ«nneÂ»u. 4 Komsnees KvÂ«r. v. nne vÂ«ii s.v.

?iÂ»no. 8Â«r.

KunAÂ«nKÂ»gea, O. S2 SinFÃœbungen leivnt u.

kortsekreitena k. 8Â«orÂ»n Â«ck. 1'enor. ?ieue ver-

besserte ^nsgsde von 0p. 16. II. 14. IS. S lÃ¤ekr.

16 u. 18 Â«r.

â•fl ^ngelorum osntns ckie nÂ»v!tÂ»tis OKristi per auÂ»-

tuor voveÂ». ^uod mit aeutsokem Veit. 12 Sr.

1's.ubert, V., I^s. ?sÂ»jÂ»cke. ?iÃ¶oe Â«onoertunte p.

kisno. Â«p. 49. 16 Ur.

VruKn. ?reuÂ»sens UulÃ¤igungslieÃ¶ k. eine 8ing-

stimme m. LKor Â»Ã¤ lik. 4 Or. â•fl bleues ?reuÂ»sen-

UeÃ¼ (Klelockie: Heil Ã¼ir im Siegeslcrsnzi) 2 Or.

^VeKer, O. KlÂ»riÂ» v., Komsnsen u. IÂ«!ecker. (I^eier

Â«. Sedvxerckt.) Klit trÂ»ns. u. ckeutsok. 1'ext L. eine

Lingstimme. >'o. 1: ^Ã¼ieu Â» IÂ» viÂ« 4 Or. ?kÂ«. 2:

LÂ«nsÂ«iÂ»tiÂ«n 4Kr. I>!Â«.L: Klon pÂ»vs 8 Or. ?so 4:

kriere penSsnt IÂ» bstaiUe 16 Or. ?ir. S: LnKmÂ«

Â«iormeÂ« 4 Or.

â•fl IiieblingismusiK sus cker Oper â•žOKeron" Â»rr. k.

Ã¼. riauo Â«u 4 Niincken. 24 Â«o. Â» 4â•fl12 Â«r.

2veiter AIÂ»oIltrÂ»Ã� Â«im KlnsilcÂ»iien-VerseicK-

nisÂ», entk. nie seit I8Ã¤? in nnserm Verlage er-

sckienenen AlusiKslien. 44 Leiten.

Xus 8lluÂ»criulioâ•ž vrsckeiiit:

AloscKeles Vetis. Die Lclinle 6er Lclnilen,

ocker >Iie Xunst Â«les ^isnokortespielÂ» slÂ» Uesultst

einer gensnen?rÃ¼kÂ»ng Â«ler Kesten ^Verlce Â«lieser

Osttung, inskesoinlere Â«les I>ellrdâ•žcKeÂ» von Zoll.

8eK Useli, Klsrpurg, 1?Ã¼rlc, AlÃ¼ller, Vusselc, Ole-

menti, LclimiÃ¼t, ^llsm, Orsmer, OÂ«ernv, Hummel,

Xsll^brcnner, so Â«ie Â«ler VergleieKung unÂ«I WÃ¼r-

Â«ligung Â«ler versellieilenen 8pielÂ»rten oÂ«ler 8)-

Â»temv Â«ler KerÃ¼llmten Deister, nebst neuen tur

Â«liesÂ« 8cl>nle eomponirteu veKungen von LKo-

pin, vÃ¼bler, Heller, I,iÂ»2t, ftlenllelsÂ»

sÂ«bn-UsrtbÂ«lÂ«Iv, KlusebeleÂ», 1KÂ»Iberg.

>uc>> uÂ»ter clem 1'itvl:

Klrtllvtle ckeÂ» metboÂ«leÂ» cke ?iÂ»nÂ« Â«n triute

Â«le l'srt Â«Ie ^Â«uer cke eet Instrument ete. etv

6 Iiies. (jeÂ«le vÂ«n 6 Logen) Lubser -kr. Â» 16 Or.

?Â»nseron. ^UO musicsl. Lolseggien k. XinÃ¤er.

Olieru liini, xvriclier <IaÂ« I>lÂ»nuÂ«cnvt gvprÃ¼sl, I>Â»t, s;Â»u

gnÂ« Xeuz!â•žiÂ«: rmmeron Â« >V erK Â«ei ,1aÂ» geei>:n> lÃ¼le

IVIill^I lâ•žr .>IÃ¼tt, r, uiÂ» ilire Kiâ•ž<Irr Ã¼uÂ«ul,l iâ•ž> I'iiliw

!>>!> iin <.!>.'ij>lNke s^Â»>!>l, />i Uttl^riclitcÂ».

(l?.d,ui>, lâ•ž z>. Riotni NN,, ,Â» ','>>'j,Â».)
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Wr die Geschichte der kÃ¶nigl. gaxelle in Dreiden <?Â°rtsÂ«Â».>. - Literatur. -

Ej haben viel Dichter gesungen

Im schÃ¶nen deutschen Land,

Nun sind ihre Lieder verklungen,

Die SÃ¤nger ruh'n im Sand.

Aber so lange noch kreisen

Die Stern' um die Erde rund,

Thun Herzen in neuen Weisen

DiÂ« alte SchÃ¶nheit kund.

v. Eichendorff.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

<VÂ°rtsixung.)

UebÂ« diÂ« Capelle selbst aber sind dlÂ« Nachrichten

auÂ« SchÃ¼tzenÂ« Zeit leider gerade die dÃ¼rftigsten. Indes-

sen finden wir doch Â«IS Hoforga nisten, auÃ�er dem

schon erwÃ¤hnten Kittel, 1625 und noch 16S1 den vor,

maligen Cavellknaben Johann Klemme, einen vortreff,

lichen, von Erbacher und SchÃ¼tz selbst gebildeten Meister;

serner Anton Cola nder (d. h. wohl KÃ¶hler?) auÂ«Wei,

Ã�enfelÂ«; den von Johann Gabritli (welcher vielleicht

dasselbe Amt frÃ¼hÂ« verwaltet) unterrichteten, berÃ¼hmten,

von SchÃ¼tz selbst vollends ausgebildeten MatthiaÂ« WeckÂ»

mann, welcher zu Oppershausen bei MÃ¼hlhausen 1621

geb. Â«ar, interimistischer Capellmeister zu Copenhagen

ward, und al< Cantor zu Hamburg um Â« I. 167S daÂ«

dasigÂ« groÃ�e Concert erneuerte. Ihn ersetzte in Dresden

der (erste) knrf. Componist Johann MÃ¼ller, ein

Dresdner, dessen Zubilseum LiÂ«Â«Â» schon 1649 Â«rschieÂ»

nm war, und der sehr bejahrt vor 170 I. starb. Auch

der fruchtbare Likdersttzer Adam Krieger oder KrÃ¼ger,

gest. 1666, gehÃ¶rte der Capelle an. Wir nennen unter

den SÃ¤ngern auÃ�er Bernhard! (s. u.) und Johann

Gabriel! (wahrscheinlich einem SohnÂ« deÂ« groÃ�en VeÂ»

netlaners) nur Joseph SchÂ«llÂ« aus Gnsing, d,r alÂ«

Cantor dÂ«r LÂ«ipzigÂ«r ThomaSschulÂ« und als groÃ�Â« TonÂ»

sÂ«tzn 1761 starb; untÂ« dÂ«n Jnstrumentistm abÂ« dm

PosaumnblÃ¤sn Erhard au< PreuÃ�en, und den Harfe,

nistn, Christian Ranisch*), welche beide fÃ¼r das Â«on

-) Er war 1S96 im Dresden geboren, begleitete J.GeorgeI.

auf allen Reisen, starb abÂ« iÂ«Z8 in Stockholm, nachdem

SchwedenÂ« Beherrscherin ihn sich vom KurfÃ¼rsten ausgebeÂ»

ten hatte.

plu, ultra ihrer Zeit galten; ferner den groÃ�Â«Â» ZinkÂ«niÂ»

sten Michael Reisig aus Stollbng, gest. 16ZS als

StadtmusikuS zu Chemnitz; den Oberttompetn I. Ar-

nold, der selbst 4 stimmigÂ« TrompettnstÃ¼ckÂ« setztÂ«; Â«ndlich

als starkÂ« Gtiger Johann Jakob Walthkr aus WitÂ»

tem bei Erfurt, und Johann Paul v. WÂ« st ho ff, dÂ«s>

sÂ«n Vattr, vordÂ«m schwedischer Rittmkistn, 16S6 selbst

der Dresdner Capelle zugehÃ¶rte, und welchÂ« nach hÃ¶chst

sonderbarem Lebenslaufe 1705 als KammersecretÃ¤r zu

Weimar starb; Walther aber ward um'S I. 16LS Â«bÂ«w>

falls Hofsectttair zu Mainz.

Als Vicecapellmelster Â«ndlich standm sÂ«it 16S0

unter SchÃ¼tz lhÂ«ilS nach, theilS mit Â«inandÂ« diÂ« folÂ»

gtndm 7 groÃ�Â«nthÂ«ilS sehr berÃ¼hmten KÃ¼nstln: Peranda,

Bemhardi, Forchheim, Pallavicino, Albrigi, Bvntempi

und Strungk, wahrscheinlich auch (seit 1661) DÂ«dÂ«Â»

kind. â•fl Marcus Joseph Perandi odÂ«r PÂ«randa,

welchen Mattheson wegÂ«n seines ausdrucksvollen SatzÂ«<

â•ždm berÃ¼hmten Affectenjwinger" nÂ«nnt, kam schon vor

2Â«Â« Jahren auS Rom, und soll einigÂ« SingspiÂ«!Â« gÂ«,

schriÂ«ben KabÂ«n. â•fl Johann Wilhelm ForchhÂ«im, wahrÂ»

schÂ«inlich Â«in NiÂ«dÂ«rsachsÂ«, war 167Â« nur Hoforganist

und â•žObtrinstrumtntalist" (d. h. Vorgcigkr), spÃ¤tÂ« abÂ«

BicecapeUmeistn, und setzte besonders fÃ¼r die GÂ«IgÂ«. â•fl

DÂ«n Karl Pallavicino *) berief man aut VÂ«nÂ«dig

hauptsÃ¤chlich alt Opernsetztr, wie er denn in DrÂ«SdÂ«n

auch viÂ«lÂ« StÃ¼ckÂ« fÃ¼r italimischÂ« BÃ¼hnÂ«n und dann umÂ»

gekehtt liefeÂ«Â«; auch setzte n das Â«rstÂ« in DrÂ«Â«dm auÂ«Â»

gefÃ¼hrtÂ« Oratorium â•ždaÂ« Lob dÂ« Keuschheit", und

*) Man hat ihn von einigen andern 2Â«nsetzÂ«n> deÂ« Ka-

menÂ« Pallavicino oder Pallavicini zu untnscheideÂ».
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seinÂ« Armida hat sich langt auf den Brerern erhalten.

Er starb Â«689 in Venedig.

Vinttnz Albrigi oder Alb rici, ftÃ¼her Organist in

Rom, Stockholm und Stralsund, seit Â«664 aber ViÂ»

Â«capellmeister zu Dresden, wurde unter I. Georg III.

bei der groÃ�en Reduction der Capelle entlassen, ward Or-

ganist in der Leipziger Thomaskirche, muÃ�te aber als Re-

negat auch hier Abschied nehmen, und starb 1682 als

Kirchenmusikdirector zu Prag. Er lieferte u, a. ein klas-

sisches Tedeum, gehÃ¶rt zu den eisten Orgelvirtuosen sei-

nes Jahrhunderts, und war der Lehrer Alberti's und des

groÃ�en KuhnsÂ«, des AmtsvorgÃ¤ngers Sebastian Bach's.

Johann Andreas Angelini Bontempi, ein Ca-

strat und anfangs in der pÃ¤pstlichen Capelle *), dann

Capellmeister zu Berlin und Â«660 â•flÂ«681 zu Dresden,

schrieb hier den Paris, ingleichen Â«in Oratorium und die

â•žKunst des vierstimmigen Satzes", in Perugia aber, wo

Â«r zuletzt privatisirte, mehrere Geschichtswerke. â•fl Wich-

tiger noch, als alle diese Amtsgenossen, war

Christoph Bernhardt oder Christian Bernhard,

SchÃ¼tzen'Â« liebster SchÃ¼ler und Amtsnachfolger als wirk-

lichÂ« (erster) Capellmeister, geb. Â«6Â« 2 an der Ostsee,

und gebildet von Erbe und Syfert in Danzig, bis er als

Altist in die Dresdner Capelle Â«intrat. In Jtalitn stu-

dirtÂ« Â«r noch entwedtr bei Carissimi selbst, oder doch des-

sen Werke auf's eifrigste, und warb der Capelle gute

SÃ¤nger an auch erntete er in Rom mit zwei groÃ�en

Missen allgemeinen Ruhm. Mit den wÃ¤lschen Amts-

genossen in Dresden aber zerfallen, ging er 1664 mit

unbestimmtem Urlaub nach Hamburg, wo er einer so en-

thusiastischen Vnehrung genoÃ�, wie nach ihm nur wie-

der Telemann und Emanuel Bach. Er leitete daselbst

daS groÃ�e Concert und alle Musikfeste, bis I. GeorgÂ« III.

ihn Â«674 als zwÂ«itÂ«n Capellmeister und als prinzlichen

Lehrer zurÃ¼ckrief. Als nun SchÃ¼tz 1682 in Ruhestand

kam, ward Bernhardt mit dem damals fast beispiellosen

GehaltÂ« von Â«100 Thlr. wirklicher Capellmeister, und

starb Â«692: also im 8Â«sten Lebensjahre. Wie wenig

Â«r auch drucken lieÃ�: sein Ruhm als Tonsetzer*") war

unbegrZnzt, bis Kuhnau, Handel und Bach ihn verdun-

kelten; seine wichtigen Werke â•žvon der Composition",

â•žvon den Eon- und Dissonanzen" cursirten in hunder-

*) Er ,'ft daher in dem werthvollen SieverS'schen Aussatz

Ã¼ber die pÃ¤pstliche Capelle (in der Leipz. nmsikal Ztg. fÃ¼r

iÂ«2S) nachzutragen.

Damals kamen die ersten Castraten Â»ach Dresden, de-

ren Stunde, wie man Hirt, im I. 1841 schlagen soll.

"*) Als Contrapunetift war er von seltener StirK; in

skiner 1?ruÃ¤eiitlÂ» pruÃ¶entianÂ» sind S gÃ¤nzlich disparate Me-

lodiken in verschiedenem Rhythmus, jede Â«stimmig, in Har-

monie gebracht; ein KunststÃ¼ck, das weit Ã¼ber jenes der Me-

nuett im Don Juan geht.

ten von Abschriften. Im I. Â«676 gab Â«r nicht nur

SchÃ¼tzÂ«ns PsalmÂ« nÂ«u heraus, fondern auch sein eignes

Gesangbuch, dessen 2tÂ« AusgabÂ« dadurch mÂ«rkwÃ¼rdig bleibt,

daÃ� (nach Bernhardi's eigenem Ausdrucke) der noch nach

den KirchentÃ¶nen geordnete BaÃ� der ersten Ausgabe darin

nach dem modernen Tonsysteme (und zwar scheint es,

nicht von B. selbst, sondern vom zweiten Herausgeber

Dedekind) abgeÃ¤ndert wurde. Hiermit geschah in Dres-

den gleichsam ein officiellÂ«r Uebergang von der al-

ten zur neuen Musik. Wenn spÃ¤ter noch Zelenka und

Heinichen groÃ�entheils, Hasse und SchÃ¼rer in einzelnen

Stellen*) nach den KirchetÃ¶nen - Gesetzen componirten,

so mÃ¼ssen wir dieÂ« als Ausnahme beurtheilen.

Constantin Christian Dtdekind ") auÂ« Reins-

dorf an dÂ«r Unstcut, seit 1661 Copellmitglied, gest. um'S

I. 1700 als Kreissteuercassirer und gekrÃ¶nter Dichter,

zeichnete sich, obwohl arm an wahrem Genius, dennoch

durch einÂ« stupende ProduktivitÃ¤t aus, die ihn nÃ¤chst an

Hasse seht. An grÃ¶Ã�eren und kleineren GesangstÃ¼cken

hat er mehr als Â«6Â«Â« geliefert, wozu er auch die Texte

groÃ�entheils selbst dichtete; aber wie Spreu hat die Zeit

diesen vermeintlichen Reichthum verstreut, trotz den zum

Theil prachtvollen Titeln z. B. der Oper: â•žAlta-

niens werthester Hirtenknabe Filareto", und des Balletts:

â•ždie Zusammenkunft und Wirkung der sieben Planeten".

â•fl Das Leben jenes Johann HerrnÂ« n d. Ae., ge-

nannt JtaluS, welchem wir u. a. die schÃ¶ne MelodiÂ«

â•žO Gott, du frommer Gott" danken, ist unbekannt;

eine Stelle im Bernhardi'schen GesangbuchÂ« nithigt uns

aber fast die Vermuthung ab, daÃ� er in Dresden com-

ponirt habe.

NicolauS Adam Strungk, ein Geiger, den selbst

der groÃ�e Corelli bewundern muÃ�te, geb. Â«640 zu Celle,

nahm noch als Organist zu Brciunschweig (was er schon

Â«652 ward) Violinstunden bei Schittelbach, ging spÃ¤ter

nach Hannover, Â«677 als Capellmeister nach Hamburg,

dann als Kammerorganist wieder nach Braunschweig.

Hier ward er auch Domherr, und Â«684 bereiste er Ita-

lien, war aber Â«689 schon in Dresden, rÃ¼ckte 1692 in

Bernhardi's Stelle ein, und privatisirte â•flentlassenâ•flseit

Â«696 in Leipzig, wo er als GrÃ¼nder der dasigen Oper

Â«70Â« entschlief. Schon 2Â« Jahre frÃ¼her indessen hatte

*) In solchen reicht der EinfluÃ� der KirchcnrÃ¶ne weit

tiefer herab, als man insgemein glaubt; er zeigt sich nicht

nur noch in Schufters wundervollem 8tÂ«bst, sondern selbst

noch bei Beethoven, z. B. einmal in der Adelaide, in der Es-

Symphonie ?c.; ja bekanntlich hat Letzterer ein ganzeÂ« Quar-

tett-Adagio in der lydischen Tonart gesetzt.

**) In dem von ihm gestifteten Elb-Schwanenorden schrieb

er sich ConCorD.

Im 17. Jahrhundert gab man den Opern allerdings

recht auffallende Titel. So fÃ¼hrte man z. E. in Rudolstadt

auf: die Weisheit der Obrigkeit in Anordnung des Bierbrauens.
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er, vereint mit Theil,, die erste stehende Oper

in Deurichland, nÃ¤mlich zu Hamburg begrÃ¼ndet, fÃ¼r

welche TheilÂ« zuerst â•žAdam und Eva", Strungk â•žden

steigenden und fallenden Sejanus"componirte. Auch fÃ¼r

Leipzig setzte er mehrere Opern, Ã¼brigens sehr viele StÃ¼cke

fÃ¼r die Geige und das Clavier, auf welchem er ebenfalls

Meister war. â•fl In seine Stelle zu Dresden aber rÃ¼ckte

169Â«

Johann Christoph Schmidt, ein grÃ¼ndlicher, jeÂ»

doch trockner und steifer Komponist, dabei ein guter Leh-

rer, wie sein berÃ¼hmter SchÃ¼ler K. H. Graun beweist.

AuÃ�er vielen vergessenen Kirchensachen setzte er u. a. 171Â»

eine franzÃ¶sischÂ« Oper. Vicecapellmeister scheint un-

ter ihm Christian Ritter gewesen zu sein, bis er als

Capellmeister nach Stockholm ging. Als Hof- und Kam-

merorganisten finde ich den 1699 gest. Johann Chri-

stian BÃ¶hme.

Johann David Heinichen oder Hennig, als

Pfarrerssohn 1683 geb. zu CrÃ¶ssuln bei WeiÃ�enfelÂ«,

wird von seiner Zeit stetÂ« mit hÃ¶chster Achtung neben

FÃ¼r, HÃ¤ndel und Bach genannt. Noch heutÂ« gilt sein

GeneralbaÃ� fÃ¼r ein Hauptwerk, und die so einfluÃ�reiche

Lehre von der Gegenbewegung der TÃ¶nÂ« dankt ihm, wo

nicht ihrÂ« Entstehung, doch ihr rechtes Licht. Heinichen

widerfuhr auch nebst HÃ¤ndel unter allen Deutschen zuerst

die Auszeichnung, daÃ� einÂ« italienische BÃ¼hne bei ihm

Opem bestelltÂ«. Er haltÂ« unter Schelle und Kuhnau

auf der Leipziger Thomasschule studirt, dann als Advo-

kat in WeiÃ�enfels prakticirt, ward Musikdirektor bei der

Oper und dem stellenden Concert in Leipzig, bereistÂ« dann

Italien, wo Â«r mit seinen Cantattn und Canzonen Â«in

kaum noch Â«rhÃ¶rtes GlÃ¼ck machtÂ«, und wurdÂ« in Vene-

dig von August II. (damaligen KurprinzÂ«Â«) als Capell-

meister geworben, jedoch nicht fÃ¼r die sÃ¤chsischÂ«, sondern

fÃ¼r die polnische CapÂ«llÂ«, diÂ« den KÃ¶nig jedesmal

von Dresden nach Warschau und zurÃ¼ck begleitetÂ«. Doch

sehr bald, nÃ¤mlich 171Â», rÃ¼ckte er in Schmidt's Stelle

ein, und verwaltete sein Amt fortan rint solcher Energie,

daÃ� er 172Â« alle italienischen SÃ¤nger und SÃ¤ngerinnen

Â«IS trotziges Volk verabschiedete; unter diesen den allbe-

rÃ¼hmten SÂ«nesino und die Durestanti, wÂ«lche Beide

HÃ¤ndel in eigner Person nach London abholte, ingleichen

Berselli u. a. HauptsÃ¤ngÂ« jÂ«nÂ«r Zeit. Heinichen

selbst widmete sich nun gÃ¤nzlich der Kirchenmusik, und

nach schÃ¶ner StimmenfÃ¼hrung, nach Contrapunct und

Fugirung, gelten mehrerÂ« seiner MeÃ�sÃ¤tze und Psalmen

fÃ¼r wahre klassischÂ« MtistÂ«rwÂ«rke, werden jedoch nicht

mehr ausgefÃ¼hrt: nach seinen Eantaten haktÂ« Graun

insbesonderÂ« sich gtdilder, wie auch seine eignen SchÃ¼ler

Graupner, Schassrath, SiebÂ«nkZs, FÃ¶rster, PisÂ«ndÂ«l,

durch welchÂ« seine geistige Nachkommenschaft sich sehr

vÂ«rbreitÂ«tÂ«; wie denn dazu beide Graun, beidÂ« Fasch,

Rtichardt, ZÂ«llÂ«r, Franz BÂ«nda, Rodewald u. a. be-

rÃ¼hmte Namen gehÃ¶ren. Heimchen selbst starb an der

Schwindsucht 1729.

igortscsung solgr,!

Literatur.

Die Minnesinger des 12., IS. und 14. Jahrhunderts,

von Friedr. Heinr. von der Hagen. Leip-

zig, bei I. A. Barth. IÂ«A8. Gr. 4. 4 Theile in

fÃ¼nf BÃ¤nden. Pr. 25 Thlr. â•fl

Mit Recht verdient das unter obigem Titel ange-

fÃ¼hrte Werk, obgleich zunÃ¤chst fÃ¼r gelehrte Alterthums^

kundige bestimmt, auch in diesen BlÃ¤ttern einer Bespre-

chung, denn die Phantasie des TonkÃ¼nstlerS mehr zu er-

wÃ¤rmen und zu begeistern, vermÃ¶chte sicher nichtÂ« ge-

wisser, als was ihm in demselben geboten wird. FÃ¼glich

mag es mit einem prachtvoll ausgestatteten Saal verglichen

werden. Hier prangen alle Bilder der alten Herrlich-

keit des deutschen Vaterlandes; hier Ã¶ffnet sich jene groÃ�Â«

Zeit, in welcher der SÃ¤nger mit dem KÃ¶nige ging und

beidÂ« tief im Wesen ihres Volkes wurzelten: hier zeigt

sich im hÃ¶chsten Machtaufschwunge und im vollsten Lichte

und RuhmesglÃ¤nze das heilige RÃ¶misch-Deutsche Reich;

hier zieht ein Chor von beinahe zweihundert SÃ¤ngern

vorÃ¼ber, alle begeistert fÃ¼r MinnÂ«, im hÃ¶chsten und

heiligen, im heitern und weltlichen Sinne, fÃ¼r Frauen-

und FrÃ¼hlingsschÃ¶ne, fÃ¼r das Grab des Heilandes und

fÃ¼r das Vaterland, fÃ¼r heimische Zucht und Sitte, fÃ¼r

LebenSfreud' und Lebensleid â•fl im LiedÂ« auch daÂ« WÂ«h

zur WonnÂ« verklÃ¤rend. â•fl Doch nicht allein die reichen,

herrlichen Gaben dÂ«r krÃ¤ftigen altdeutschen Dichter sind

in diesem WerkÂ« auf das vollstÃ¤ndigstÂ« zusammengestellt,

sondern auch â•fl was noch nie in solcher Weise, vielweÂ»

Niger in solcher Ausdehnung geschah â•fl wir finden hier

auf 1Â«7 Seiten weit Ã¼ber hundert Weisen â•fl Melo-

dien - mit den vollstÃ¤ndigen Texten aus dem 13, und

14. Jahrhundert mit hÃ¶chst Â«rrÂ«ichbarÂ«r diplomatischÂ«!

Genauigkeit aus den Original-Handschriften mitgetheilt.

Der unermÃ¼dliche Herausgeber hat nÃ¤mlich die groÃ�Â«

JÂ«naÂ«r Handschrift mit Sangweisen*) unter dem Na,

men: â•žMeister-Gesangbuch" bekannt â•fl von Ge-

statt diÂ« grÃ¶Ã�stÂ« aller altdeutschen Handschriften â��, nebst

Â«iner groÃ�en Anzahl andnÂ«r Sangwtisen, theilÂ« in seinem

Besitz, theils der Berliner Bibliothek eigenthÃ¼mlich, zum

SchluÃ� des fÃ¼nften Bandes â�� sehr sauber lithographirt

â•fl aufgenommen und dadurch dieses kolossale Werk dem

") Schon 1811 machte Jacob Grimm in feiner gelstrei-

chen Schrift: Ueber den altdeutschen Meistergesang â•fl GÃ¶ttinÂ»

gen â•fl Seite ISS auf diesen in seiner Art einzigen SÃ¶der

aufmerksam und kÃ¶derte zu einer vollstÃ¤ndigen Â«uÂ«gade auf.
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in der Geschichte seiner Kunst forschenden TonkÃ¼nstler fast

unentbehrlich gemacht. Um mit der Form, dem Rhyth-

mus, der ganzen Art und Weise, wie diese Melodieen be-

schaffen sind und in die jetzige Notenschrift gebracht wer-

den kÃ¶nnen, sich Sicherheit zu enverben, ist diesem Ab-

schnitt eine von dem Professor Fischer entworfene ge-

diegene Abhandlung: â•žUeber die Musik der Minnesinger"

beigefÃ¼gt, der wir noch als unbedingt nÃ¶thig die treffliche

ErÃ¶rterung Ã¼ber denselben Gegenstand von Kretz schmer

â•fl Berliner musik. Zeit. 1Â»27, Nr. 17 u. IL â•fl an-

reihen mÃ¶chten. Allerdings in das Leben treten kÃ¶nnen

und werden diese alten Weisen nicht oder hÃ¶chstens nur

zu dem kleinsten Theil; aber gleichwohl sind sie der Beach-

tung derer, die ihre Kunst grÃ¼ndlich betreiben, von Be-

deutung. Die Musik hat durch die drei vergangenen

Jahrhunderte bewunderungswÃ¼rdige Fortschritte gemacht,

und ist auch gegenwÃ¤rtig, zum wenigsten in Uederwin-

bung mechanischer Schwierigkeiten, in der VirtuositÃ¤t, im

Fortschreiten: aber nur einzelne Componisten haben in

neuerer Seit versucht, auch den kÃ¼nstlicheren Formen der

Dichtkunst mit der Musik zu folgen; der Mehrzahl sind

die Â«infachsten und forn festen Werke der Dichter die

willkommensten gewesen. Wenn nun auch jene allen

SÃ¤nger nicht ein Vorbild sein kÃ¶nnen, bei so groÃ�er Ver-

schiedenheit der Kunstmittel, so sollen sie uns doch auf-

merksam machen, daÃ� hier noch ein groÃ�es Feld unan-

gebaut liege, und daÃ� ein Gesangcomponist, wenn er

auch nicht Dichter ist, zum wenigsten des wissenschaftliÂ»

chen Theiles der Dichtkunst mÃ¤chtig sein solle, vorausÂ»

gesetzt nÃ¤mlich, daÃ� Wort und Ton wirklich zu einem

Ganzen werden sollen, so daÃ� er nicht etwa das Wort

nur brauche, um fÃ¼r eine rÃ¤thselhafte Composition Auf-

lÃ¶sung und VerstZndniÃ� zu geben. Endlich ist aber wohl

zu berÃ¼cksichtigen, wie sehr durch die Bekanntmachung

diefer Weisen sowohl die KenntniÃ� der allgemeinen Ge-

schichte der Tonkunst Ã¼berhaupt, als auch insbesondere der in

Deutschland in der genannten Periode gefÃ¶rdert worden ist.

MuÃ�te sich bis zu dem Erscheinen dieser Minnesinger der

Historiker nur mit allgemeinen, dÃ¼rftigen Reflexionen be-

helfen, fo wurde ihm jetzt die reichste Quelle zu fernen,

Untersuchungen geÃ¶ffnet und nicht mehr beschÃ¤ftigt er sich

mit LÃ¶fung der Aufgabe: wie der Musikzustand in jener

Zeit wohl gestaltet war? Die Frage ist hier faclisch

beantwortet und deutlich und klar erkennt er den Stand-

punkt der Kunst in Deutschland wÃ¤hrend des 1Z. und

14. JahrhundertÂ«.

Glauben wir mit dieser Anzeige manchem Leser ein

fast ganz neues Gebiet fÃ¼r seine musikalischen Studien

geÃ¶ffnet zu haben, so mag eine sorgfÃ¤ltig entzifferte Me-

lodie allen andeuten, wie nahe oder wie fern folche fÃ¼nf-

und sechshundertjZhrige Weisen unserer Zeit stehen.

C. F. Becker.

Altdeutsches Lied.

Worte und Melodie aus dem 14. Jahrhundert.

' . .â•fl-
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-Der Kuninc Rodolp mynnet gÂ«t und ist an trumen ste-te der Kuninc Rodolp hat sich ma-nigen
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Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen LTHIr. IS Gr., obne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Zcbenvcmcnt nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'Â«kdruckr l>k, Jr. Â»Ã¶ckmann in kci,jiz,l
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Dreizehnter Band.

Den 7. October 184Â«.

siÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Eavelle in Dresden <BÂ°rtseÂ«g.>. â•fl Mehrstimmige GisSng

VermischtrS,

Der KÃ¼nstler ist zwar der Sohn seiner Zeit; aber schlimm fÃ¼r ihn,

wenn er zugleich ihr ZÃ¶gling, oder gar noch ihr GÃ¼nstling ist.

Schiller.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

<JÂ°rtsesung,>

s. Hasse und seine Zeitgenossen.

Von den Letzteren waren einige frÃ¼her als Hasse

selbst in Dresden, und bieten sich daher auch unsrer frÃ¼-

hem Betrachtung dar. Zuerst der vielgenannte, aber

wenig bekannte

Johann Dismas Zelenka, Zelenska oder Se-

len cka, geb. 1681 zu Tein in BÃ¶hmen. Wir finden

ihn in der Capelle 1712 und noch 1729 als Violini-

sten, spÃ¤ter als Kirchencompositeur, und 1717 mit Ur-

laub in Wien, wo er zu gleicher Zeit Lehrer und SchÃ¼-

ler im Satze war: jenes fÃ¼r den bald zu besprechenden

Qucmtz, dieses beim ehrwÃ¼rdigen Fux. DaÃ� aber Fux

unserm Zelenka nur noch die letzten Geheimnisse der gÃ¶tt-

lichen Kunst entschlossen haben kÃ¶nne, erhellt deutlich aus

der 1712 schon von Zelenka geschriebenen und in der

kÃ¶nigl. Bibliothek verwahrten Misse, welche vollendete

MeistersZtze, bald voll unbeschreiblicher Zartheit, bald â•fl

wie in der 7stimmigen Fuge Hui tolli, â•fl voll einer

KunstfÃ¼lle und groÃ�artigen Pracht enthÃ¤lt, die sie des

spÃ¤ter erst erblÃ¼heten Bach's Meisterwerken zur SeitÂ«

stellt. Sein einfach groÃ�artiges, etwas dÃ¼steres, aber

hÃ¶chst interessantes Miserere hÃ¶rt Dresden noch hÃ¤ufig

zur Aschermittwoch,, und es sollen auch noch Zelenka'ischÂ«

Jnstrumentalfugen vorkommen Seine Claviersachen

*) Rochlitz erwÃ¤hnt die hier genannten Werke nicht, kannte

aber andere, welche ihm Z. als einen Geistesverwandten von

Scarlatti, Benevoli und Feo darstellten. In der Vermuthung

aber, Zelenka kÃ¶nnte sich durch daÂ« Studium Bach'ischer

Werke gebildet haben, kÃ¶nnen wir R. nicht beistimmen, weil

1712, wo Z. jene groÃ�e Misse schrieb, Bach noch gar nicht

auÃ�erhalb ThÃ¼ringen bekannt war. Eher dÃ¼rfte man die Ber-

mutVung umdrehen.

suchte man, wie jene Sebastian Bach's, auf KÃ¶nig Friedrich

Augusts Clavier selten vergebens. Hiller spricht von Z.

mit hÃ¶chster Achtung, als von einem zwar verschlossenen,

auch bigotten Katholiken, aber einem sehr braven und still-

bescheidenen Manne, worin auch wohl der Grund liegt,

daÃ� dieser wahre Classiker dem groÃ�en Publicum so weuig

bekannt geworden ist. â•fl Der gÃ¶ttliche

Anton Lotti, das Haupt der neuern venetianischen

Schule, scheint zwar nicht als eigentlicher Direktor der

Capelle vorgestanden zu haben, war aber doch mit dem

PrÃ¤dicate eines kÃ¶nigl. Capellmeisters 171S und 1719

in Dresden, um hier einige Opern in TÃ¶ne und Scene

zu bringen, und ist sicherlich nicht ohne Einwirkung auf

die Capelle geblieben. Bei der Notengebung seiner Opern

half ihm besonders der Hoforganist Christoph Gottlob

SchrÃ¶ter, welcher â•fl erst 1699 in Hohenstein bei

Pirna geboren â•fl schon 1706 Capellknabe war, am be-

kanntesten als der wahre Erfinder des (von Silbermann

nur nach SchrÃ¶ter'Â« Angaben gebauten) PianoforteS ist,

und 17L2 als Organist zu Nordhausen starb. Lotti

hatte die unter Heimchen zum Theil schon erwÃ¤hnten

SÃ¤nger mit nach Dresden gebracht; darunter den bis

in'S hÃ¶chste / singenden Bers< ll!, den einzig schÃ¶nen

Mezzosopran Senesino, die in Neapel nachmals ver-

gÃ¶tterte Tesi, deren Stimme einen fast fabelhaften Um-

fang hatte, die GrÃ¤sin Durestanti, die Gattin des be-

rÃ¼hmten Gambisten Hesse (der jedoch als Kriegsrath in

Darmstadt wohnte), Franz Guicciardi u. A. m.;

Â«Â«gleichen den groÃ�en, aber auch bis zur LÃ¤cherlichkeit

eitlen, Florentischen Geiger

Franz Maria Veracini, dessen Spiel die Zeitgenos-

sen unS so beschreiben, wie wir es von Paganini gehÃ¶rt.

Dieser wÃ¼ste Kops war zugleich voll alchimistischer GrilÂ»

len; er konnte sich mit Niemand vertragen, ging

172Z nach Prag, spater nach London, starb um'S Jahr
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1745, und hinterlieÃ� auÃ�er GeigenstÃ¼cken auch einige

Opern. Kaum minder berÃ¼hmt war der Concert- und

Balletmeister Joh. Bapt. Woulmyer oder Bolumier

aus den franzÃ¶sischen Niederlanden, frÃ¼her am Berliner

Hofe, ein vollendeter Meister aus der Ã¤ltern fanzÃ¶sischen

Schule. Er setzte auch Ballete u. a. Tonwerke, unter-

richtete u. a. den Ã¤ltesten Kunzen (aus LeiÃ�nig, GroÃ�-

vater des allberÃ¼hmten Emil) und starb 1728. â•fl Doch

von hÃ¶chstem Nutzen war der Capelle unter ihren dama-

ligen groÃ�en Geigern

Johann Georg Pisendel oder Bischendel aus

Carlsburg in Franken, wo er auch anfangs CapellsÃ¤nger

war. Als Student zu Leipzig verherrlichte er das groÃ�e

Concert, und leitete seit 1740 als Musikdirektor die

Oper; 1712 rÃ¼ckte er als 2ter Concertmeister in die Ca-

pelle, bereiste 1717 Italien, wo er bei Montanari noch

Unterricht nahm, ward fÃ¼r den Satz der SchÃ¼ler Hei-

nichens und der Lehrer Qucmtz'ens, 1730 erster Con-

certmeister, auch Hassens treuer Gehilfe und Berather

fÃ¼r Jnstrumentirung und Stimmenvertheilung. AuÃ�er

seinen eigentlichen SchÃ¼lern im Satze, einem I. G. Graun,

Quantz, Seyfert, Lind -r, SchÃ¤dl u. A., berieth er K.

H. Graun, Agricola, Franz BendÂ« u. A. so vielfÃ¤ltig,

daÃ� man selbst diese beinahe als SchÃ¼ler desselben be-

trachten darf. Er fÃ¼hrte die noch jetzt in Dresden, so

wie in Berlin u. a. O. beobachtete Ordnung des Stim-

mens ein, setzte viele Concerte u. a. StÃ¼cke, und starb

1755. â•fl Wie Lotti, so war auch

Nicolaus Porpora, obwohl prÃ¤dicirter kÃ¶nigl. Ca-

pellmeister, doch nicht eigentlicher Dirigent in der Ca-

pelle, wohl aber vom wichtigsten EinflÃ¼sse auf deren Aus-

bildung. Dieser groÃ�e Meister, dessen SÃ¤ngerschule zu

Neapel von keiner andern je erreicht worden ist, war nach

Gerber erst 1696 in Venedig, nach andern aber richti-

ger schon 1685 in Neapel geboren, ging von da 1726

als Capellmeister eines Conservatoriums nach Venedig,

1729 als Lehrer der Kurprinzessin Maria Antonia

(die er auch im Tonsatz und GesÃ¤nge zur wahren Mei-

sterin ausbildete) nach Dresden, 1752 aber â•fl weil er

sich mit seinem ehemaligen SchÃ¼ler Hasse aus EifersÃ¼ch-

telei nicht vertrug â•fl wieder nach Neapel. SpÃ¤ter nahm

HÃ¤ndel ihn zum Mit-Capellmeister seiner Oper in Lon-

don an; doch dauerte auch hier das EinverstÃ¤ndniÃ� nicht

lÃ—nge, und 1736 bis 1767, wo er in DÃ¼rftigkeit starb,

blieb er in seiner Schule zu Neapel, abgesehen jedoch

von seinem Aufenthalte in Wien, wo er 1754 des gro-

Ã�en Haydn'S Lehrer ward. Als Tonsetzer erlangte er

besonders erst in Dresden seinen Weltruhm durch seine

dasigen Cantaten, Opern, Motetten, 1 Misse u. s. w.:

auch hat er hier die berÃ¼hmte Mingotti gebildet. Seine

Violinsonaten betrachtet man als den Grund, worauf

Havdn seinÂ« unÃ¼bertroffenen QuartettÂ« gebaut hat. Unter sei-

nen 60 Opem galten Polyphem und Annibal fÃ¼r die besten.

Johann Adolph Hasse selbst endlich, der gefeiertste

Tonmeister seiner Zeit bei WÃ¤lschen und Deutschen, die

in ihrem maÃ�losen Enthusiasmus ihn selbst Ã¼ber Scar-

latti, Bach, HÃ¤ndel, Durante und Leo setzten, war am

25. MÃ¤rz 1699*) zu Bergedorf bei Hamburg geboren

worden. Sein Vater, der Organist Peter Haffe (ge-

bildet, wie es scheint, vom groÃ�en Orgelvirtuosen Nico-

laus Hasse, einem Theile'schen und somit gewissermaÃ�en

SchÃ¼tzischen SchÃ¼ler) unterrichtete selbst den talentvollen

Knaben bis zum Eintritte in ein Hamburger Gymna-

sium und in'S dasige Opernchor, wo sich der Musik-

direktor Reinhard Keiser aus Leipzig (oder doch aus

Leipzigs NÃ¤he), dessen wir unter SchÃ¼tz schon rÃ¼hmend

gedachten"), Hassen's so ernstlich annahm, daÃ� man

ihn allenfalls wie einen SchÃ¼ler desselben â•fl so viel nÃ¤m-

lich Keiser's zÃ¼gelloses Genie an Unterricht zu denken

erlaubt â•fl betrachten darf""). Jedenfalls hat Hasse

Keisern, nebst Scarlatti und Porpora, zum eigentlichen

Vorbilde, beim Tonsatze genommen. â•fl Hasse sang in

Hamburg auch noch Tenorparthieen mit grÃ¶Ã�stem An-

falle, so wie seit 1722 zu Braunschweig, wo er schon

als Clavierspielec glÃ¤nzte und sich mit der Oper Antigo-

nus versuckte. Wiewohl diese nun gefiel, empfand doch

ihre MÃ¤ngel Niemand besser, als der eigene SchÃ¶pfer,

und er nahm daher seit 1724 Unterricht in Neapel,

anfangs bei Porpora, dann beim ehrwÃ¼rdigen Alt-

vater der Musik Scarlatti, der ihn wie feinen Sohn

liebte. Bald nun fchuf Hassens Ã¼berschwenglicher Genius

eine Menge von GesÃ¤ngen, mit welchen Farinelli und die

Tesi Neapel so bezauberten, daÃ� dieses seinen csrÂ« 8Â«s-

sÂ«oe fast vergÃ¶tterte. Auch bewahrt das dortige Volk

noch heute die Hasse'fchen Melodieen mittels Tradition

wie HeiligthÃ¼mer, und entfernter von den Hauptorten

Italiens sollen noch jetzt Hasse's ClavierstÃ¼cke die be-

liebtesten sein. Die Hauptorte selbst aber Ã¼berboten ein-

ander im Eifer, den gÃ¶ttlichen Meister (dabei auch aus-

gezeichnet schÃ¶nen Mann) fÃ¼r ihre Oper zu gewinnen.

Venedig allein aber fesselte ihn mit der noch keinem

AuslÃ¤nder bewiesenen Ehre, daÃ� man ihn zum Capell-

meister der besten dasigen Singschule (des OnservuloriÂ«

clei incursbili) ernannte. FÃ¼r diese setzte er einen Chor

fÃ¼r 2 Alt- und 2 Sopranstimmcn, das berÃ¼hmte Mi-

serere, das seit mehr als 110 Jahren alljÃ¤hrlich in Ve-

*) Wenn Einige dafÃ¼r 1705 ansetzen, so Ã¼bersehen sie,

daÃ� H, schon 172Â«, ja nach Einigen schon 171Â», die BÃ¼hne

als Tenorist betrat. â•fl

") Hasse selbst blieb Keffers trcuefter Bewunderer, und er-

klÃ¤rte ibn noch da, als er schon Mozart's vÃ¤terlicher Freund

war, fÃ¼r das grÃ¶Ã�ste musikalische Genie, das je die Erde ge-

tragen. Es tritt auch von dem Wenigen, was Ã¼ber den verÂ»

wahrloscten Meister bekannt ist, nichts dieser Behauptung

in dem Weg.

Auch bei dieser Annahme wird Hasse zuSchÃ¼tz'eni

geistigem Urenkel, da Keiser in Leipzig bei Theile studirt'bat.
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nedig gegeben worden, daÃ� der so strenge Martini selbst,

als ein himmlisches Wunderwerk, zu hÃ¶ren niÂ« verab-

sÃ¤umte. In Venedig setzte H. auch 1727 den ArtÂ«,

xerxes (aus welchem 2 Arien der spanische KÃ¶nig Phi-

lipp V. sich von Farinelli 10 Jahre hindurch jeden Abend

hat vorsingen lassen) nebst anderen Opern, und gewann

hier die Hand der allbewunderten SÃ¤ngerin Faustina,

aus der venetianischen Familie Bordoni, biÃ¶ dahin

lange bei HÃ¤ndel's Oper zu London engagirt, mit dessen

Ã¼bertriebener Energie sie sich jedoch nicht lÃ¤nger hatte

vertragen kÃ¶nnen. So stand nun ein Ehepaar da, dem

sich die Blike von halb Europa erwartungsvoll zuwende-

ten. Und wer gewann es? der kunst- und prachtliebende

August; freilich mit nicht geringem AufwÃ¤nde. Das

Paar erhielt 12Â«0Â«Thlr. Gage, die Aussicht auf vielen

Urlaub, und Hasse die WÃ¼rde eines Obercapellmei-

sters. Er kam also mit seiner Faustina 1739 nach

Dresden, wo er sich 4731 ihr antrauen lieÃ�, besuchte

auch 1733 schon London, wo seine Oper so unbegrÃ¤nz-

tes GlÃ¼ck machtÂ«, daÃ� der groÃ�e HÃ¤ndel die seinige gÃ¤nz-

lich einstellte, und sich der SphÃ¤re des Oratoriums zu-

wendete, die fÃ¼r die Nachwelt unendlich fruchtreicher ward,

als die Unzahl der Hasse'schen Opern. HÃ¤usig noch ging

unser MÂ«ister nach Italien, theils seine Opern dort in

Scene zu setzen, theils auf SÃ¤nger-Werbung. Mit dem

â��Alexander in Indien" â�� worin, auÃ�er der Faustine,

besonders Eampioli, Annibali, Rochetti, Pozzi,

und die Eataneo auftraten â•fl hatte er in Dresden

debutirt; der Titus entschied sein GlÃ¼ck in Berlin, und

machte Friedrich II. zum enthusiastischen GÃ¶nner des Mei-

sters, mit welchem er nach seinem KesselSdorfer Siege

4745 allabendlich â•fl unter Zuziehung des Captlldirec-

tors v. Knobelsdorf und der trefflichen SÃ¤ngerin

Bindi â•fl in Dresden ein Concertchen ausfÃ¼hrte. Nicht

weniger galt Hasse bei seinem eigenen KÃ¶nig August, der

den von Breitkopf in Leipzig erfundenen Notendruck durch

eine Ã¼beraus kostbare Prachtausgabe sÃ¤mmtlicher Hasse'-

schen Werke zu verherrlichen beschloÃ�, als der traurige

7jÃ¤hkige Krieg ausbrach. Dieser aber zerstÃ¶rte durch das

fruchtlose Bombardement Dresdens (am 19. Juli 176Â«)

den unglaublich reichen Schatz eigener und fremder Werke,

der sich in Hassen's Wohnung an der MoritzstraÃ�e an-

gehÃ¤uft hatte, und zugleich das Manuskript zu mehren

theoretischen Werken, durch welche der groÃ�e und so er-

fahrene Meister auch der spÃ¤ten Nachwelt zu nÃ¼tzen

hoffte. Tief gebeugt von diesem Verluste, wie von dem

noch frÃ¼heren seiner kÃ¶stlichen Singstimme, zog er nach

Venedig und 1763 â•fl nachdem man bei Reduktion der

Capelle das Hasse'sche Ehepaar mit 4999 Thlrn. in Pen-

sion ") gesetzt â•fl nach Wien. In Dresden gab er zu-

*) Richtiger: in Wsrtegeld; denn seit 17Â«Â» finden wir Hasse

wieder biÂ« zum Tode in den sichs. Staatttalendern so aufge-

fÃ¼hrt, als habe er die Capelle nie verlassen.

letzt noch auf der BÃ¼hne die Siroe, in der KirchÂ« â•fl

wiÂ« man wtnigstenS allgemein glaubt â•fl zur Feier des

Hubertusburger FriedenÂ«, das allberÃ¼hmte Tedeum in D,

welches noch jetzt alljÃ¤hrlich 2 bis Z Mal, und zwar am

Ostervorabende mit HinzufÃ¼gung des wundervollen Ma-

gnisicats ausgefÃ¼hrt wird, welches Dresdens ganze Mu-

sikwelt in die Kirche zieht, auch dieser alS EigÂ«nthum

bisher gÂ«bliÂ«ben ist; das Tedeum dagegÂ«n ist durch heim-

liches Nachschreiben der von Leipzig dazu oft AbgesendÂ«,

ten lÃ¤ngst schon zum Gemeingute geworden. In Wien

setzte Hasse u. a. im Verein mit Galuppi, Ferradini und

Chr. Bach das Pasticcio BerenicÂ«, 1769 PvramuS und

Thisbe, 1773 den Ruggiero, als seine letzte Oper*);

er ging bald nachher nach Venedig, wo Â«r noch mehrÂ«

KirchenstÃ¼cke von ausgezeichnetem Weiche (z. B. sein eiÂ«

genes Requiem, welches ein kompetenter Beurtheiler dem

Mozart'schen vorzieht; das 178Â« gedrucktÂ« Tedeum, u. a.

m.) setzte, und bald nach seiner stetÂ« zÃ¤rtlich geliebten

Faustina â•fl die wie eine zweite Ninon de l'EncloS nie zu

altem schien â•fl am 1Â«. oder nach Andern am 23. Der.

17L3 entschlief. â•fl

l Frrksevung lelgt.>

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

IJortsesMng.l

R. MÃ¼sch, Lieder fÃ¼r vier MÃ¤nnerstimmen. â•fl Rin-

teln , im literarisch-artistischen Verlags-Jnstitut. â•fl

Stimmen IÂ« Gr., Stimmen u. Partitur 1 Thlr. â•fl

Gute Textmahl erweckt nicht blos vornherein ein gÃ¼n-

stiges Vorurtheil fÃ¼r die Musik, sondern ist geradezu

als positive Tugend zu rÃ¼hmen in einem Fache, wo un-

ter zehn Liedern in der Regel neun sich anfangen: StillÂ«

Nacht! schwarze Nacht! schlummre sÃ¼Ã�, o Holde! oder:

singt und trinkt! Ein solcher Paradiesvogel ist daÂ« ge-

nanntÂ« Liederheft. Unter 6 MÃ¤nnerliedern kein StÃ¤nd-

chen und kein Trinklied! Die durchweg anziehendsten

TertÂ« sind in der Mehrzahl komische, oder von Â«wem

Humor, der lÃ¤chelnd ernste Wahrheit spricht. JndeÃ�

raisonnirt der â•žStrohwitwer" (von Schulz) freilich recht

strohwitwerlich nÃ¼chtern. Die Ã¼brigen GedichtÂ« (von Heine,

A. GrÃ¼n und RÃ¼ckert) sind nicht nur hÃ¶chst frisch und tref,

send aufgefaÃ�t, sondern auch in Form und Styl mit Â«i-

ner Ltichtigktit und Sicherheit ausgefÃ¼hrt, die bei dm

engen Grenzen des MÃ¤nnergesangs doppelt rÃ¼hmenÃ¶wÂ«rth

ist. SÂ«hr gtschickt und oft zu glÃ¼cklichÂ« Sttigerung dÂ«r

Wirkung sind namentlich einige kÃ¼rzere Texte zu Â«inÂ«r

btfritdigenden Formenrundung gedehnt und gewendet. Der

*) Hierbei hatte der 74jZhrige Greis woht einen bedenkli-

chen Wtttkampf mit dem jungen (I7jihrigen) Aar Mozart

zu bestehen, der fÃ¼r dasselbe Hoffeft die Serenade lieferte;

doch blieb man ungewiÃ�, wem die erste Palme zu ertheilen sei.
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gewandten, trotz mancher ziemlich kÃ¼nstlichen VerschrÃ¤nkung

stets klaren FÃ¼hrung der Stimmen liegt eine nicht eben

ungewÃ¶hnliche, zusagende Accordfolge zu Grunde. Wenn

ich besagten Strohwitwer und eine etwas ungelenke De-

klamation am Anfang des Winterliedes (von RÃ¼ckerr) ab-

rechne, gehÃ¶ren die Lieder zu den interessantesten Erschei-

nungen im MÃ¤nnergesange seit lange. Sie empfehlen

sich dabei Gesangvereinen durch maÃ�igen Umfang und

bequeme Stimmlagen. Der Komponist kennt offenbar

seine Pappenheimer und es ist keiner der schlechtesten Ein-

fÃ¤lle, die ZeitmaÃ�e nach PendellÃ¤ngen anzugeben. Man

sieht die Liedertafel vor sich, wie sie das Ducatenlied,

oder â•ždie beiden Tapferen" zu singen sich anschickt, vor

der Fronte den geschÃ¤ftigen Archivar mit Zollstab, Bind-

fadenrolle und darangehÃ¤ngtem HausschlÃ¼ssel, um die â•žbe-

nÃ¶thigten" ZU oder 4t) Zoll abzumessen.

Lieder u. ChÃ¶re zu dem dramal. Bilde: Hermann der

Cherusker, v. B. Werner, in Musik gesetzt v. einem

deutschen Componisten. Clavicrauszug. Zum

Besten des Hermannsdenkmals. â•fl Franksurl a.M.,

Dunst. â•fl 1Â« Gr. â•fl

Ein sehr bescheidenes Opfer, bei Odin, Teut und

Jerda! das hier TuiskonS SÃ¶hne ihm bringen, ihrem

Hermann. Man wird es nicht bezÃ¼chten, daÃ� durch

lÃ¼gnerischen Schimmer auf undeutsch falsche Weise es der

Leute Meinung suche zu bestechen. â•fl Wir sprechen nÃ¤m-

lich zunÃ¤chst nur von der typographischen Ausstattung

dieses Nationalwerks, die in keinem Puncte ahnen lÃ¤Ã�t,

daÃ� es um die vierte SÃ¤cularfeier des Buchdrucks er-

schien; auf die Musik findet Obiges nur in so fern An-

wendung, als dieselbe sich durchgÃ¤ngig einer volksmÃ¤Ã�i-

gen Einfachheit und GemeinfaÃ�lichkeit befleiÃ�igt. Wir

wollen es nicht bergen, daÃ� wir bei solcher Gelegenheit

von einem â•ždeutschen Componisten" doch hier und da

Â«inen geisteSgewaltigen Griff in die Saiten erwartet hÃ¤t-

ten; doch beschwichtigt das kritische Gewissen sich diesmal

mit Lojolas Grundsatz: heilige denn einmal, wie ja oft

â•fl der Zweck das Mittel! â•fl Singt also, ihr Skalden-

und WalkÃ¼renchÃ¶re des neunzehnten Jahrhunderts, zu

deutsch: ihr Akademieen, PhilharmonieÂ«Â«, Orpheuse, Lvra's

u. s. w. singt und kauft, kauft und singt! Es gilt Her-

mann dem Cherusker!

â•fl Und weil ihr einmal im Singen und Kaufen

seid, so weisen wir noch auf ein verwandtes Werk hin:

A. Kiel, Hermanns Standbild, fÃ¼r 4 MÃ¤nnerstim-

men. â•fl Op. S. â•fl Hannover, A. Nagel. â•fl SGr. â•fl

Sonderbar sind an einzelnen Stellen die MÃ¤nner-

stimmen behandelt, wo die dritte Stimme (Ister BaÃ�)

Ã¼ber die zweite und selbst Ã¼ber die erste steigt. Denkt

man sich die beiden Oberstimmen um eine Ocmve hÃ¶her

(als Sopran), so kommt ein ganz richtiges VerhÃ¤ltnis;

heraus, wÃ¤hrend Anderes durchaus nur dem MÃ¤nner-

gesange paÃ�t. Uebrigens ist der Gesang nicht ungeschickt

gearbeitet, wenn auch nicht eben von tiefer OriginalitÃ¤t.

<FÂ«rtsegung solgr-I O. L.

Vermischtes.

In Frankfurt wurde neu gegeben amI2ten Sept.:

Lucia v. Lammcrmoor von Donizctti, â•fl in Hamburg

am lÃ¶ten: die KÃ¶nigin fÃ¼r einen Tag von Adam, â•fl in

Leipzig am Listen: leÂ» von Halevy, â•fl in Ber-

lin am 2ten October: i> Lrsvo von Mercadante; â•fl des-

gleicheÂ» wurde vor Kurzem das neue Theater in Coburg

mit Auber's: Feensce erÃ¶ffnet... Bravo, deutsche Thealer.'

Es ist nur ein Wunder, daÃ� wir in Deutschland noch so leid-

lich deutsch componiren. â•fl

*,Â« Aus BrÃ¼ssel schreibt man: Ein kÃ¶nigl. BeschluÃ� hat

festgestellt, daÃ� von jetzt an fÃ¼r Belgier jedes zweite Jahr

eine musikal. Preisbewerbung Stattfinden soll. Der

Sieger erhÃ¤lt 4 Jahr hindurch ein Stipendium von 2500 Fr,

die er in Frankreich, Italien oder Deutschland verzehren darf.

Im nÃ¤chsten Jahre wird der Preis zum erstenmal vertheilt. â•fl

Die heurige groÃ�e MusikauffÃ¼hrung in der groÃ�en

Reitschule in Wien wird â•ždas Alexanderfcst" von HÃ¤ndel

bringen. Die AuffÃ¼hrungen finden den 8. und 9. Occ. Statt.

Mitwirkende werden dies Jahr nur IvoÂ« zugelassen, da man

sich Ã¼berzeugt, daÃ� eine grÃ¶Ã�ere Zahl die Wirkung der Musik

keineswegs erhÃ¶ht. â•fl

*,* Die literarischen Beilagen des â•žGesellschafters" ent-

halten eine Recension der â•žNeuromantiker" von Julius Be-

cker", der offenbor eine Verwechselung des Verfassers des

Romans und des Hrn. Organist C. F. Becker zu Grunde

liegt. â•fl

Leipzig, den 4. Oct. â•fl Istcs Abonncmentconcert,

Ouv. zum Bampyr v. Marschner, â•fl Arie v..Bellini (Frl.

SchloÃ�). â�� Concert f. Bioline v. David (Hr. Uhlrich). â��

Cavatine v. Bellini (Frl. SchloÃ�). â�� 8!,>tÂ«â��!il Â«roics v.

Beethoven. â•fl

Anzeige.

Im Verlage des Unterzeichneten erschienen so eben:

M y r t h e n.

Liedercyklus

von

GÃ¶the, RÃ¼ckerr, Byron, Heine, Moore, Burns u. I. Mofen

fÃ¼r eine Singstimme und Pianoforte

von

Robert Schumann.

Op. 25, Vier Hefte, jedes zu 1Â« Gr.

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

ISedrulkt dcl gr. ItÃ¼ckmaun in Liixjig.l
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Den 10. October 184Â«.

FÃ¼r dir Beschichte der kÃ¶nigl. Â«arelle in Dresden <ssorlsek,g.>. - Drei gute Liederheste. â•fl ZlnlirKilistrcsrS. â•fl BermischteS. -

Wie verwahrt sich der KÃ¼nstler vor den Verderbnissen seiner Zeit,

die ihn von allen Seiten umfangen? Wenn er ihr Urtheil verachter.

Er blicke aufwÃ¤rts nach seiner WÃ¼rde und dem Gesetze, nicht nicder-

wÃ¤rrs nach dem GlÃ¼cke und dem BedÃ¼rfnis,.

Schiller.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

Â«Fortsetzung,)

Wenn es in unserm Jahrhunderte gleichsam Ton

geworden ist, in Hasse nur einen fruchtbaren, wie

Rossini nur fÃ¼r das Ohr und zum Danke der SÃ¤n-

ger schreibenden Opernsetzer zu finden, ihn daher selbst

neben Graun und Gluck ungenannt zu lassen, so

zeigt sich hierbei nur eine leidige, insbesondere vom er-

wÃ¤hnten Brand abzuleitende Unbekanntschaft mit seinen

Werken, in welchen man die sÃ¼Ã�e Melodie, die einfache

Kraft, den groÃ�artigen Schwung, die bezaubernde Stim-

menfÃ¼hrung, die Macht einzelner wohl angebrachter TÃ¶ne,

den rÃ¼hrenden Gesang und die glÃ¤nzende Pracht um die

Wette bewundern muÃ�. Man liest von seinen 12l> bis

430 Opern, von denen keine mehr gegeben wird, und

meint, er kÃ¶nne weiter kaum etwas geliefert haben, sei

mithin den einseitigen, ephemeren, wohl gar auf Irrwe-

gen gegangenen KÃ¼nstlern beizuzÃ¤hlen, und laste wenig

auf der Waagschale seines Jahrhunderts. Aber man ist

dabei im seltsamsten Jrrthume befangen, wie Jeder zu-

geben wird, der seine D-Moll-Misse â•fl die seit Einwei-

hung der katholischen Hofkirche (1751) an jedem ersten

hohen Festtage ausgefÃ¼hrt wird') â•fl, sein berÃ¼hmtes

Tedeum unverkÃ¼rzt, seine groÃ�e Fest-Vesper in C, sein

grÃ¶Ã�eres Requiem in C-Dur, und manche seiner Osser-

torien, die in Dresden noch gegeben werden, gehÃ¶rt hat.

FÃ¼r seinÂ« Zeit war Hasse allerdings hauptsÃ¤chlich der

grÃ¶Ã�ste Opernsetzer; aber fÃ¼r alle Zeiten gehÃ¶rt er unter

die grÃ¶Ã�sten Kirchencomponistt'n, und stellt in

diefer Eigenschaft den Typus der Scarlatti-Durante'schen

*) Dies ist also nun mindestens 267mal geschehen. Welche

Oper hat es wohl dahin an Einem Orte gebracht?

Schule in seiner hÃ¶chsten Vollkommenheit dar. Wollte

man von den MittelsÃ¤tzcn im Gloria jener D-Moll-Misse

allein auf Hasse Ã¼berhaupt schlieÃ�en, so wÃ¤re er wohl

unbedingt einer der ersten Tonsetzer, der je gelebt. Und wenn

z. B. sein Dresdner C-Requiem dem Mozart'schen auch

an Tiefe der Empfindung und an Reichthum der Har-

monie nicht gleichkommt, so hat es dagegen in weit hÃ¶-

herem Grade den Vorzug vor jenem hinsichtlich der Wahr-

heit im Ausdrucke, der Sangbarkeit, der lieblichen Me-

lodie und der einfachen GroÃ�artigkeit. AuÃ�er diesem be-

sitzt die Capelle von Hassens 4 Requiems noch das 1777

beim Tode der Kurf. Maria Antoinette gesetzte. Abge-

sehen von einer zahllosen Menge Kirchensachen, welche

176U mit verbrannten, kennt man von Hasse noch

4mal das Tedeum, viele Missen und Vespern, Motet-

ten und Offertorien, Antiphonien und Litanien, Svm-

phoniesÃ¤tze, 11 Oratorien (unter denen die Pilger, ob-

gleich spÃ¤ter von den Naumann'schen Ã¼bertroffen, das be-

rÃ¼hmteste sind), 5 Cantaten (unter denen die Magdalena

und die Helena nach Rochlitz'ens Urtheile Graun'S â•žTod

Jesu" nicht nachstehen), einÂ« staunenswerthe MengÂ« von

KammerstÃ¼cken, endlich mehr als 100 Opern nament-

lich; denn wie viele Ã¼ber 10V Â«r eigentlich'geschriebtn,

das wuÃ�te Hasse zuletzt selber nicht mehr anzugeben.

Fast ein MenschÂ«nalter hindurch wollte Italien und selbst

Deutschland kaum anderÂ« als Hasse'sche OpÂ«rn hÃ¶ren,

und SZ hat Â«r nur aUtin fÃ¼r Dresden geschrieben, dar-

unter 1755 den vielbesprochenen Aetius oder Ezio, der

mit unerhÃ¶rter Pracht, mit AufzÃ¼gen von SUU Perso-

nen und mehr als 100 Rossen gegeben wurde. Im

Orchester*) waren dabei 4L Musiker, im SÃ¤ngerchorÂ«

*) Von diesem hoffe ich ein andermal sprechen zu dÃ¼rfen.
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4Â« SchÃ¼ler von der Kreuzschule. â•fl VollstÃ¤ndigen Un-

terricht ertheilte Hasse Niemand; wohl aber erschloÃ� er

manchem schon weit gediehenen Tonsetzer gern die tiefsten

Tiefen der Kunst, und will man hierin ebenfalls eine

Art Unterrichtes finden, so waren Naumann (den er nur

seinen lieben Sohn nannte), Schuster (der bei ihm geÂ»

rÃ¤ume Zeit wohnte), Vogler, Noelli, Schwanberger u. A.

allerdings SchÃ¼ler von Hasse, der auch zu tresslichen

Sangerinnen, auÃ�er seinen beiden TÃ¶chtern*), die Re-

gina Zocchi, die Molteni, die Elisabeth Teuber, die CÃ¤-

cilia Davies u. A. heranbildete. DieÃ� alles betrifft seine

spÃ¤tere Zeit. In seinen Aufenthalt zu Dresden aber

fÃ¤llt ein, wenn gleich nur hypothetischer, doch jedenfalls

nicht zu Ã¼bersehender Umstand. Als nÃ¤mlich der gÃ¶tt-

liche Durante aus Neapel entweichen muÃ�te, hielt er

sich 2 bis 3 Jahre â•žin Sachsen" verborgen auf. Wie

anders lieÃ�Â« diese, bis hierher sichert Nachricht sich

vermuthungsweisÂ« vervollstÃ¤ndigen, als so, daÃ�

Durante bei seinem alten trauten Freunde und MitschÃ¼-

ler Hasse in Dresden geweilt? Wie viele seiner wunder-

schÃ¶nen Melodieen mÃ¶gen in dieser Einsamkeit gereift fein!

Unter Hasse scheint zunÃ¤chst immer nur ein Vice-

capellmeister (auch schlechthin der Eapellmeister genannt)

gestanden zu haben, und wer dieses Amt in den an-

fÃ¤nglichen 30er Jahren verwaltet, ist uns unbekannt;

spÃ¤ter erst kommt ein Ã¼brigens obscurer Ludwig AndrÃ¶

vor. Diesem folgte") der nicht unberÃ¼hmte Johann

Albert Ristori oder Rustorii aus Bologna, zuvor

Eapellmeister in Petersburg, und dann Compositeur der

kurprinzlichen Capelle zu Dresden, so wie 1747 Kirchen-

compositeur in der Hauptcapelle. Er hat auÃ�er vielen,

jedoch nun vergessenen Kirchensachen auch â•fl besonders

fÃ¼r Venedig â•fl Opern gesetzt, alternirte mit Hasse in

der Direktion des Opernorchesters, und starb 4752 im

65sten Lebensjahre. â•fl

(Fortsetzung solgt,)

Drei gute Liederhefte.

Auch den hartherzigsten Kritiker wandelt einmal die

Lust zu loben an. â•žWas hilft es â•fl sagte ich mir â•fl leid-

liche AnfÃ¤nger in der GesangÃ¶composition passabel aufzu-

muntern, ober mittelmÃ¤Ã�igen Schreiern die KehlÂ« ver-

stopfen zu wollen. Lieber fetz' ich mir Â«inen ganzen StoÃ�

nÂ«uÂ«r LiedÂ« hÂ«r, und ruht nicht eher, als ich einige gutÂ«

gefunden, um Â«inmal nach Herzenslust nichts als loben zu

kÃ¶nnen". Lange suchtÂ« ich untÂ« den etwa KV Heften.

Endlich hatte ich glÃ¼cklich drÂ«i bÂ«i einander, die mich in

') Eine derselben war als Altistin in Wien sebr geachtet;

Faustina aber, alÂ«Z Sopranistin, hatte schon um's I. 17S3 in

Dressen die Rollen ihrer Mutter mit GlÃ¼ck Ã¼bernommen.

") Andere vermuthen, daÃ� der 1739 gest AndrÃ¶ nicht

die Dresdner, sondern die polnische Capelle dirigirt habe.

Lobesathem brachten, die mich anhaltend erfreut, er-

wÃ¤rmt. Die Namen der Eomponisten sind Veit, Es-

ser und Norbert BurgmÃ¼ller, die ersten noch le-

bend und wirkend, der letztere schon gestorben.

Auseinandersetzen, was ein schÃ¶nes Lied, will ich nicht.

Es ist so schwer und leicht, als ein schÃ¶nes Gedicht.

â•žNur ein Hauch sei's" sagt GÃ¶the. Norbert Burg-

mÃ¼ller wuÃ�te von den drei Genannten dies am besten.

Das Gedicht mit seinen kleinsten ZÃ¼gen im feineren

musikalischen Stoffe nachzuwirken, gilt ihm das hÃ¶chste,

wie es allen gelten sollte. Nur selten, daÃ� ihm ein Zug

entgeht, oder daÃ� er ihm, wo er ihn gefaÃ�t, miÃ�glÃ¼ckt.

Menschliches freilich Ã¼berfÃ¤llt auch die GrÃ¶Ã�ten in un-

bewachtem Augenblick.

Das Liederheft, das ich meine, ist sein drittes und

mit Opus 10 bezeichnet*). Es bringt ein Lied nach

Walther v. d. Vogelweide â•fl von Uhland, Schei-

den und Meiden, StÃ¤ndchen und Abreise â•fl von einem

Ungenannten ein â•žHoffnungslos". Der Ungenannte ist,

wie vermuthet wird, der Componist selbst. Man ver-

gleiche die Biographie, die frÃ¼her diese BlÃ¤tter brach-

ten"), in der auch der erste Vers des Gedichtes mitge-

theilt war. Die Eomposition ist in schmerzlicher Zeit

entstanden, tiefmelancholisch, aber zur innigsten Theil-

nahme anregend, und wahr. Wahr â•fl zittert euch nicht

euer kleines Herz, Eomponisten, wenn ihr dieses Wort

hÃ¶rt? Bettet euch immer weicher in eure schÃ¶nen Ge-

sangeslÃ¼gen, ihr bringt's doch nicht hÃ¶her, als von eini-

gen andern Judaslippen gesungen zu werden, vielleicht ver-

fÃ¼hrerisch genug. Aber, tritt dann wieder einmal ein

wahrhaftiger SÃ¤nger unter euch, so flÃ¼cht/t mit eurer

erheuchelten Kunst, oder lernt Wahrheit, wenn es noch

mÃ¶glich ist. Wahr ist denn auch BurgmÃ¼ller durch und

durch; noch mehr, er gibt die Wahrheit auch meistens

in schÃ¶nem Gewand. Lebte er noch, so wÃ¼rde ich bit-

tend hinzusetzen: er gebe sie auch, wo es das Gedicht

will, manchmal in reicherem. Er begnÃ¼gt sich oft mit

dem allereinfachsten. B, Klein trieb diese Liedeseinfach-

heit, daÃ� man ihn als Sonderling verschrie. Auch ge-

gen dieses Extrem schÃ¼tze sich der KÃ¼nstler. Ein Bei-

spiel dazu aus BurgmÃ¼llers Liedern. Es ist das oft,

und mehrentheils nicht Ã¼bel componirte â•žStÃ¤ndchen"

von Uhland, wo das nach und nach hinÃ¼berschlummernde

Kind der Mutter von â��sÃ¼Ã�en KlÃ¤ngen" erzÃ¤hlt, die es

weckten, und daÃ� es â��keine irdische Musik" sei, sondern

â•žEngel mit Gesang, die es riefen". Das Lied ist sicher

Â«inÂ«s der trefflichsten der Sammlung, vielleicht die.treff-

lichste Composition des Gedichts Ã¼berhaupt, die da ist.

Doch jener Ruf â•žvon drÃ¼ben" gesteh' ich, klingt mir

doch zu dÃ¼rftig. Engel, mein' ich, riefen doch noch an-

*) Leipzig, bei Hofmeister erschienen,

") Bd. XII. die ersten Nummern.
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ders; aber freilich, wer hat solche Stimmen gehÃ¶rt, und,

wer in einzelnen weit von einander liegenden Minuten

des Lebens es hat, schwiegt nicht lieber darÃ¼ber! Wie

ich aber schon sagte, das Lied bleibt neben dem â•žHoff-

nungslos" das schÃ¶nste der Sammlung. Bortrefflich in

der getroffenen miÃ�mÃ¼thigen Grundstimmung nenn' ich

auch die â��Abreise". Nur den SchluÃ�, wo der Wande-

rer, dem es gleichgÃ¼ltig, daÃ� man ihn ohne besondere

Abschiedsqualen seine StraÃ�e hat ziehen lassen, wehmÃ¼Â«

thig hinzusetzt â•žvon Einer aber that mir's leid" â•fl wÃ¼nschte

ich nicht Ã¼ber die Melodie der frÃ¼heren Verse gelegt,

und neu componirt, und bedeutender, wie es denn

auch im Borhergehenden einige kleine DeclamationssÃ¼n-

den zu rÃ¼gen gÃ¤be.

In diesen drei Nummern liegt denn der Schatz des

Heftes. â•žScheiden und Meiden" und das altdeutsche

Lied, wie sie immerhin auch einem echten Dichterherzen

entsprungen, sind anspruchloser.

Der zweite Liedercomponist, den die Zeitschrift heute

ihren Lesern als einen â•žguten" empfiehlt, ist W. H.

Veit, der junge bÃ¶hmische Tonsetzer, von dem sie schon

Ã¶fter Gutes vermeldet. Schwierige Aufgaben fÃ¼r seine

Erfindungskraft stellt er sich nicht in dem Hefte, von

dem wir sprechen*); ja es genÃ¼gen ihm selbst Gedichte

geringeren Gehaltes. Haben wir denn etwa Mangel an

guten ? Ein â•žJa" zur Antwort wÃ¤re ein Unrecht, waS

wir den Poeten thÃ¤ten. Wie viel Ausbeute geben noch

die Ã¤lteren deutschen Elassiker, wie viel die Epoche nach

GÃ¶the, wie manches die neuste, wie vieles endlich auch

das Ausland. Weshalb also nach mittelmÃ¤Ã�igen Ge-

dichten greifen,, was sich immer an der Musik rÃ¤chen

muÃ�? Einen Kranz von Musik um ein wahres DichterÂ»

Haupt schlingen â•fl nichts schÃ¶neres; aber ihn an ein

AUtagsgesicht verschwenden, wozu die MÃ¼he? â•fl Das

Talent verlÃ¤Ã�t unsern Componisten nun auch bei

Komposition solcher schwÃ¤cheren Gedichte nicht; reicher und

frischer Ã¤uÃ�ert es sich aber gewiÃ� in jenen besseren, wie

von Heine und Mosen; der Componist wird es selbst

gestehen, daÃ� er hier auch mit grÃ¶Ã�erer Liebe schrieb.

Auch Veit wendet auf die Wahrheit des musikali-

schen Ausdrucks in Wiedergabe der Worte die treuste

Sorgfalt. Dies Loh steht Ã¼ber jedes andere. Gefellt

sich solchem Streben noch ein ziemlicher Schatz klarer,

gesunder Melodie bei, so darf der KÃ¼nstler doppelten

Lobes gewiÃ� sein. Es ist hier so und guter Gesang in

jedem der Lieder zu finden. An kleinen, feinen Wen-

dungen in der Begleitung fehlt es gleichfalls nicht, wie

freilich auch nicht an kleinen Declamationsfehlern, so

klein, daÃ� wir sie SchÃ¼lern nachsÃ¤hen, an gebildetem Ta-

lenten groÃ� genug, um sie nicht wohlwollend darauf auf-

merksam zu machen (so das es S. 3, Syst. 3, T. 2,

das du S. Â«5, Syst. 5, T. 5). MelodiÃ¶se Heiterkeit

zeichnet im Uebcigen fast alle Lieder des Heftes auS,

das wir denn Ã¼berhaupt gegen ein frÃ¼her geschriebenes

(Op. L) als einen erfreulichen Fortschritt zur Meister-

schaft betrachten mÃ¼ssen.

Ein Liederheft endlich von Z. Esser'), eines bis jetzt

noch wenig genannten RheinlÃ¤ndischen Componisten, be-

schlieÃ�e diese frÃ¶hliche Kritik. Die Texte sind zur einen

HÃ¤lfte von RÃ¼ckert, dem geliebten Dichter, der, groÃ�er

Musiker in Worten und Gedanken, dem wirklichen leider

oft gar nichts hinzuzuthun Ã¼brig lÃ¤Ã�t, â�� zur andern

HÃ¤lfte von weniger gekannten Dichtern. Die Eomposi-

tionen werden auf das wohlthuendste Ã¼berraschen; wie

freut es, dies von einem Lp. 4 sagen zu dÃ¼rfen! HarÂ»

monie: rein und gewÃ¤hlt, â•fl Melodie: klar, nicht ohne Ei-

genthÃ¼mlichkeit, leicht sangbar, â•fl Begleitung: natÃ¼rlich, he-

bend, â•fl Wahl der Texte: sinnig, ernst, â•fl verlangt man

einen besseren PaÃ� in â��Musiker's Lande"? Borliebe fÃ¼r

Franz Schubert, doch nur wie sie erlaubt, spÃ¼r' ich na-

mentlich im Zten und Sten der Lieder; eine auffallend

starke Reminiscenz an Weber (â•žArabien, mein Heimaths-

land") im Ã�ten. JndeÃ� stÃ¶rt bei fo viel Eigenem, bei so

offenbarem inneren Wohlstand ein vielleicht unwissend

entlehnter Zug nur wenig oder gar nicht. So gehe der

Componist, der volle Theilnahmc verdient, diesen Weg

weiter; ist er noch jung, so freuen wir uns um so mehr

seiner Zukunft.

Dies wÃ¤re eine treue Schilderung des kleinen kriti-

schen Liederfestes, das ich mir heute zu begehen vorge-

nommen, daÂ« ich recht oft wieder zu begehen Veran-

lassung finden mÃ¶chte. R. S.

AntiphilistrÃ¶ses.

Zu allen Zeiten hat es Leute gegeben, die Ã¼ber den Ver-

fall der Kunst jammerten. Erst war ihncn Gluck, dann

Haydn, Mozart, Beethoven VerderbÂ«. Aber diese Schmi-

hung traf immer nur Geister ersten Ranges; denn nur groÃ�e

Eigenschaften haben groÃ�e Feindschaft und groÃ�e Verkennung.

Jetzt, mo alles sich zu einer neuen Zeit hcranÃ¼bt, lÃ¤rmen

diese Tadler Ã¼ber BlttuositÃ¤tsunfug u. dgl. Wer sind sie

doch? Jene bejammernsmerthe Menschengattunq, die, aller

schÃ¶pferischen Begabung entblÃ¶Ã�t, ohne ein KÃ¼nstlerdasein mit

seinen Freuden und Schmerzen durchlebt zu haben, Ã¼ber Kunst-

erscheinungen urtheilen will, deren Endzweck sie gar nicht ab-

sehen kann, weil sie sich nie dem Fluge der Phantasie Ã¼berlas-

sen konnte, um vielleicht in ferne Wunderlande der Tonkunst

zu gelangen, die sie mit ihrem Blicke nach unten, und statt

durch Teleskope immer durch Mikroskope schauend, nie ent-

decken wird. Ein wahrhaft im Sumpfe lebendes Amphibien-

gcschlecht, das man, wegen seiner SchlÃ¼pfrigkeit nirgendÂ«

festhalten kann; gleich verbirgt es sich in den HÃ¶hlen der

Theorie und in den JrrgÃ¤ngen schÃ¶ngeistiger Redensarten.

(Die Ã¤rgsten Philister in Urtheilen Ã¼ber Kunst und KÃ¼nstler

waren von jeher schÃ¶ne Geister und unschÃ¶ne Geister: Kunft-

*) Op, IS. Leipzig, bei Hofmeister.

*) Op. 4, bei Simrock in Bonn.
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gelehrte.) DaÃ� noch ein neues, reicheres Clavierspiel nach

Beethoven aufgekommen, wissen alle; auch die neue Welt,

welche Pagonini fÃ¼r die Violine erschlossen hat, wird nicht

gelÃ¤ugnet; alsÂ« wozu der LÃ¤rm ? weil unsere heutigen Vir-

tuosen nicht auch begabte Componisten sind? (und das begabt

heiÃ�t jetzt viel mehr als sonst). Aber wie jung ist unsere neue

Virtuosenschule, in die man schon hineinschlachten will. Es

ist, als tadelte man die Natur, weil sie Neuholland hervor-

gebracht. Es gibt aber keine Unnatur, nur Natur, Ã¼berall

nur Natur. Nicht Einzelnes trÃ¤gt Alles, sondern Alles Alles.

Unsere Tadler gleichen den Naturkundigen, die aus der Wur-

zel einer Pflanze den ganzen fremden Welltheil vorherbestim-

men wollen. Nicht 'mal von der Vorzeit wissen sie was rechts,

wie gar von der Nachzeit.

Ganz anders frage ich dagegen: wie kommt's, daÃ� viele

eigentliche Componisten so wenig der reichen Mittel neuer

virtuoser Kunst sich zu bedienen wissen? Die Alten fahren

fort, aus alten Mauersteinen neue GebÃ¤ude auffÃ¼hren zu wol:

len, wobei die Menge des Schuttes sich immer mehr anhÃ¤uft;

die JÃ¼ngern (ich spreche jetzt von Biolincomponisten; sÃ¼rCla-

vier sieht es gÃ¼nstiger aus) begnÃ¼gen sich hÃ¶chstens ein Paar

zufÃ¤llige Flageolettone und ?i22,e., Â«, srco hineinzubringen, die

man ebenso gut weglassen kann. Jahr aus Jahr ein erschei-

nen noch Quartette, die, voll kleinlicher, koketter, harmonischer

Spielereien, das groÃ�artig KÃ¼hne, zugleich Seelen- und Glanz-

volle des Instruments ganz und gar vernachlÃ¤ssigen. Wie

glÃ¼cklich sind doch dagegen die Clavicrspieler, denen ein Beet-

hoven'sches Trio die EigcnkhÃ¼mlichkeiten ihres Instruments

aufschlieÃ�t. Und doch hat keins wie die Violine diesen Aus-

druck zugleich im Zarten und Gewaltigen. Echte Violinmusik

beginnt erst vom Trio (mit BaÃ�); das Duett (Spohr's Be-

stes) gleicht einer abgebrochenen Blume. Wie sieht eS aber

mit allem was darÃ¼ber ist aus? Im ewigen Kre'se bewegen

sich die Componisten; meistens nur Clavierspieler machen sich

zuweilen hÃ¼bsche Kunstmusik, aber die Gluth der Begeisterung

fehlt (KunststÃ¼cke â•fl StÃ¼ckkunst). Es ist wirkliche Alters-

schwÃ¤che. Noch unerfreulicher aber steht es mit der Conccrt-

musik, so daÃ� es die geisttddtendste BeschÃ¤ftigung ist, Violin-

spieler zu fein. Genie nirgends; sehr selten sogar Reizendes;

viel BemÃ¼hen durch scheinbar Schwieriges zu glÃ¤nzen und

den Nichtkenner zu blenden; das Berior'sche Concerrino, so

fad es ist, gleicht doch einer Oase in der WÃ¼ste. Noch immer

sind die Componisten nicht davon zurÃ¼ckgekommen, mitten in

MollsÃ¤tze lÃ¤cherlich widersprechende DursÃ¤tzc hineinzubringen,

und so alles fÃ¼r den tiefer FÃ¼hlenden zu verderben. Das

macht die leidige Form, hervorgebracht durch UnzulÃ¤nglichkeit

der Phantasie. Ich denke, man schriebe 'mal endlich, wo es

sein muÃ�, einen ersten Satz ganz in Moll; ja ein ganzes Con-

cert, ein ganzes Quartett in Moll, mit einem einigen Ge-

fÃ¼hle. Das ist Tondichtkunst zum Unterschiede von Composi-

tion â•fl Zusammensetzung.

Alle VorwÃ¼rfe kÃ¶nnen hÃ¶chstens nur die Virtuosen, nicht

die VirtuositÃ¤t unserer Tage treffen, die zukÃ¼nftig mehr als

ein glÃ¼cklich begabter Tondichter brauchen wird â•fl zu Riesen-

werken. Aber ohne Virtuosen keine VirtuositÃ¤t; eins bedingt

das andere; so duldet die ersten der letzteren willen, ohne sie

zu Ã¼berschÃ¤tzen, doch auch ohne sie zu sehr zu tadeln. Nicht

zeder Virtuose ist ein KÃ¼nstler, denn den macht der Geist;

ohne diesen ist er bloS geschickter Geiger und Clavierspieler;

und Handlanger sind auch nithig â•fl zum Pyramidenbau. Als

echter KÃ¼nstler soll uns nur der gelten, der, im Geistigen hÃ¶-

her stehend als jene, auch im Technischen nicht zurÃ¼ckzublei-

ben strebt.

Unsere Kunst ist ein Wunderland, unergrÃ¼ndlich wie die

Ewigkeit; da gibt es nur einen Giftstrauch: Tanz- und Va-

riationenmusik; sonst blÃ¼ht noch auf den hÃ¶chsten Bergen, in

den tiefsten Schluchten herrliches GrÃ¼n; nur daÃ� es, dahin

zu gelangen, eines gewaltigen Schicksals, eines gewaltigen

Entschlusses bedarf: Entsagung, Ein solcher Geist nur kann

von der MiÃ�gunst der Menschen und VerhÃ¤ltnisse zurÃ¼ckge-

setzt werden, ja, er kann darÃ¼ber hinsterben, ohne eine Aner-

kennung seines Strebens erlebt zu haben (daS ist Zufall, also

die Welt); aber endlich bricht der Vulkan sich Bahn, und

lÃ¤Ã�t, den alten Erdbau erschÃ¼tternd, aus der Tiefe der WÃ¤s-

ser neues, herrliches Land entstehen.

Eine neue Morgenrithe wird der Kunst erscheinen, und sie

wird zunÃ¤chst Ã¼ber Deutschland aufgehen, davon ausgehen.

Tacitus schrieb mit verhaltener Wehmuth und eisernem Griffel

rÃ¶mische Geschichte im VorgefÃ¼hl des nahen Falles seines Va-

terlandes; ich mÃ¶chte mit seinem Geiste die Geschichte meines

Vaterlandes (der KÃ¼nstler hat kein anderes als seine Kunst)

in dem erhebenden GefÃ¼hle von dessen bisheriger Herrlichkeit,

und in der entzÃ¼ckenden Ahnung seiner kÃ¼nftigen Wunder er-

zÃ¤hlen. H. Hirschbach.

Vermischtes.

Die ital. Oper in Paris beginnt mit dem Isren

October. Die Gefellschaft besteht aus Rubini, Lablache, Tam-

burini, Mario de Candia, Mirale, Campagnoli, Morelli, und

den Damen Grisi, Persiani und Aldertazzi. Mab. Viardot

(Pauline Garcia), obwohl in Paris anwesend, konnte von der

Direction leider nicht gewonnen werden. Dagegen soll Mlle.

Heinefetter (Sabine?) fÃ¼r S Jahre engagirt fem. â•fl

*,* Das groÃ�e heurige Musikfest in Birmingham

wurde den Wsten mit einer Musik von Knyvert erÃ¶ffnet,

derHÃ¤nde l's Israel in Egypten folgte. Den 23. wurde u. A.

Mendelssohn'Â« neue Cantate gegeben. Mendelssohn diri-

girte das Fest. Die Singenden waren: Mab. Dorus-Gras,

Caradori Allan, Knyvett, Birch und Haves, die beiden La-

blache und der alte Braham. â•fl

*,* An der dp. comi^ue in Paris war Â«eu eine lactigc

Oper â•žI^'^utomste de Vsucsrisoii" eines bis jetzt noch nicht

genannten Componisten BordÃ¶s. DaÂ« Sujet hat gefallen;

die Musik wird mehr als schlecht genannt. â•fl

Die Zeitungen.melden den interessanten Fall, daÃ� an

der Irrenanstalt in Bicetre bei Paris ein ordentlicher

Gefanglehrer angestellt worden, da sich die Musik schon

an vielen Wahnsinnigen als besonders heilsam erwiesen. â•fl

*.* Auch Ernst, wie frÃ¼her Pott und Ole Bull, hat

in Salzburg ein Concert fÃ¼r Mozart'Â« Lenkmal gegeben.

Die Clavierspieler scheinen es mehr mit Beethoven's Denkmal

in Bonn zu yalten; so LiÃ�t und Thalberg. â��

*,* Die englische Uebersetzung des Schindler'schen Bu-

ches Ã¼berBeethoven erscheint, der BuchhÃ¤ndleranzeige nach,

mit Anmerkungen v. I. Moscheles in 2 BÃ¤nden. â•fl

LiÃ�t hat in der Ls^ette musicslÂ« einen geistreichen

Artikel Ã¼ber Paganini geschrieben. â•fl

Berichtigung. S. 94, Spalte I, Zeile 27 l. gedehnt

st. gedacht. â•fl S. 95, Spalte !, Zeile 29 u. 3Â« l. aber der

Geschmack, oder die AusfÃ¼hrung, oder beides zugleich nicht.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. i6Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'SZedruckt bei Ur. RÃ¼ckÂ» anÂ» in kcixzig.!
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Dreizehnter Band.

Den 14. Lctober 184Â«.

Â«Ã¼r dil Vrschiii'rc der iÃ¶mgl. Lacillc in DrrSden >Fcr!sksg,I. - ZlnS Paris, Â» Bcrmischtts, â•fl

RÃ¼hmend darf'S dcr Deutsche sagen,

HÃ¶her darf das Hcrz ibm schlagen,

Selbst erschuf er sich den Wenk.

Darum steigt in hÃ¶hern Bogen,

Darum braust in vollerÂ« Wogen

Deutscher Barden Hochgcsang.

Schiller.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

(Forrsegung,!

Als bestallte Kirchencompositeurs sind nach Ze-

lenka (s. o.) folgende bekannt: der Jesuit und Hofcaplan

Johann Michael Breunich oder Breunitz, welcher 1747

resignirte und 1755 starb; der wenn auch nicht geniale,

doch brave Tonsetzer Christoph Ludwig Fehre, ein SchÃ¼-

ler von Gerstner; 1755 bis 1763 aber Tobias Butz, ein ob-

skurer Mann, den ein desto ausgezeichneterer abliste, nÃ¤mlich

Johann George (oder nach Gerber: Adam) SchÃ¼-

rer, ein wahrhaft classischer und selbst genialer, aber da-

bei so still-bescheidener und zurÃ¼ckgezogener Meister, daÃ�

Mit- und Nachwelt sich wenig fÃ¼r ihn interefsirtc. Man

kennt fÃ¼r ihn, der 1720â•fl1786 lebte, nicht einmal das

Baterland, minder noch den Geburtsort, und weiÃ� nur,

daÃ� er schon Breunich substituirt wurde, auÃ�er Fehre

und Butz auch seit 1764 Naumann und seit 1772 sei-

nen eigenen berÃ¼hmten SchÃ¼ler Schuster nebst Sevdel-

mann zu Amtsgenossen hatte; daÃ� Hasse sich seines Ra-

thes hÃ¤ufig bediente, und ihm selbst hinsichtlich der No-

tengebung Antheil an seinen groÃ�en Tonwerken gÃ¶nnte;

daÃ� seine Galathea seit 1746 groÃ�es GlÃ¼ck machte; daÃ�

er aber mit seinen kernigen, Zelenka'S Studium (wo

nicht gar Zelenka'S SchÃ¼ler) beurkundenden Missen ver-

gebens gegen den italianisirenden Zeitgeschmack ankÃ¤mpfte.

Gerber rÃ¼hmt ihn, kennt aber fast keines von SchÃ¼rers

Werken, deren doch mehre mit Recht in die stehende

Musik der kathol, Hofkirche aufgenommen worden sind,

nÃ¤mlich fÃ¼r die Christmetten ein Wechselgesang von ein-

ziger SchÃ¶nheit, mehre OrgelsZtze und ein Tedeum; fÃ¼r

den Palmsonntag ein (nach Ã¤lterer Weise) ausgezeichnet

schÃ¶nes, noch den Kirchentongesetzen folgendes Offerto-

rium in D-Moll; ein kleines und in der Thai wenig

werthvolles Requiem in C-Moll und Es fÃ¼r die ExeÂ«

quien der sÃ¤chsisch-katholischen Priester; endlich ein gro-

Ã�es , wahrhaft herrliches Requiem fÃ¼r den Tag Aller-

Seelen, welches in einigen SÃ¤tzen zum SchÃ¶nsten ge-

hÃ¶rt, was uns je in Kirchen vorgekommen, und insbe-

sondere sich durch musterhafte Haltung auszeichnet. Au-

Ã�erdem hat SchÃ¼rer auch derjenigen Palestrina'ischen Misse,

die in Dresden an jedem Palmsonntage gesungen wird,

Jnstrumentirung gegeben; ob zu ihrem Vortheile, bleibe

hier ununtersucht, indem wir Ã¼berhaupt das NÃ¤here Ã¼ber

jene SchÃ¼rer'schen Arbeiten bis dahin verschieben, wo wir

einst die stehende Musik Dresdens besprechen wer-

den. In seine Tonweise gewÃ¤hren uns Ã¼brigens auch

diejenigen von Schusters SÃ¤tzen, welche den wahren Ã¤l-

tern Kirchencharakter zeigen, eine klare Einsicht; denn in

solchen spiegelt der tressliche SchÃ¼ler den Â«infach-groÃ�ar-

tig-frommen Sinn seines Lehrers treulich ab. Im I.

1760 kommt SchÃ¼rer auch als Kammercompositeur vor,

und 1772 scheint man ihn quiescirt zu haben. Nach

allgemeiner Annahme haben auch die KÃ¶nige Friedrich

August und Anton im Clavierspiel und Tonsatze SchÃ¼-

rerS Unterricht genossen, und der Ton in ihren Kirchen-

stÃ¼cken rechtfertigt diese Annahme. â•fl Nach Gerber wÃ¤re

1766 in SchÃ¼rers Stelle Dominicus Fischietti ein-

gerÃ¼ckt , bald nachher jedoch als Capellmeister nach Salz-

burg gegangen; aber nach der musikal. Zeitung (179S,

Sp. 33V) wÃ¤re er in Dresden wirklicher Capellmeister

gewesen, und in dieser Eigenschaft 1775 von Naumann

ersetzt worden, was auch seine BestÃ¤tigung in den StaatÂ«-

kalendern insoweit findet, daÃ� Fischietti selbst 1771 noch
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aufgefÃ¼hrt ist. Er hat auÃ�er achtbaren Missen auch

Opern gesetzt, z. B. 1768 die schÃ¶ne MÃ¼llerin.

Unter den Hoforganisten dieser Periode ist der

starke ClaviÂ«rspieler und Kammermusiker Christian Pe-

zold am bekanntesten als der erste Lehrer von HÃ¶ndel'S

MitschÃ¼ler Ziegler und des groÃ�en K. H. Graun, der

schon in Dresden als Ralhsdiscantist berÃ¼hmt war, in

unserÂ« SphÃ¤re aber nicht eingreift.

Bevor wir nun einige der ausgezeichnetsten Instru-

ment Â«listen der Capelle mustern, scheint es passend,

ihren Bestand zur Zeit ihreS grÃ¶Ã�sten Glanzes unter

Hasse, nZmlich zunÃ¤chst vor dem 7jZhrigen Kriege zu

betrachten. Damals, wo ein Kammerherr v. Dieskau

ihr vorstand, begriff sie auÃ�er Hasse und dem Vicecapell-

meister 2 Kirchencompositeurs: Butz und SchÃ¼rer,

den Balletcompositeur Adam, den Dichter Georg Am-

brosius Miglia Vacha, 2 Hoforganisten: Peter Au-

gust und Weber, den Concertmeister Cataneo, 6

SopransZngerinnen: Faustina Hasse, Maria Rosa Ne-

gri'Pavona, Theresia Albuzzi-Todeschini, Wil-

helmine Denn er, Katharina Pilaja, und Angela

Maria Monticelli, die Altistin Sophia Pestel, 5

Sopranisten: Bonaventura Roch etti, Salvator Paci-

fico, Barthol. Bucini, Johann Belli und Nic.

Spintler, 3 Altisten: Nic. Pozzi, Dominik Anni-

bali und Pasquin Bruscholini, 3 Tenoristen: An-

gelo Amorevoli, Joh. Jos. GÃ¶tzel und Ludwig Cor-

nelius, 4 Bassisten: Johann David Bahn, Blasius

Campagnari, Joseph Schuster (Vater des groÃ�en

TonsetzerS) und Brendel, den Pantaleonisten B i n o e r

(s.o.), IS Violinisten, 4 Bratschisten, 4 Violoncell-

und 2 BaÃ�geiger, 4 Basson- und FagottblÃ¤ser, nur 2

Hornisten (Karl Ha Â«deck, und den allberÃ¼hmten Anton

Joseph Hampel, welcher das Jnventionshorn erdachte),

3 FlÃ¶tisten (Wenzel Gottfried Dewerdeck, Franz Jo-

seph GÃ¶tzel, und Peker Grassi-Florio, dessen Sohn

die groÃ�Â« SÃ¤ngerin MarÂ« heirathele), 5 Oboisten, und

unter 8 PensionÃ¤rs die berÃ¼hmten Virtuosen Buf-

fardin, Karl Morasch und I. Gottlieb Morgen-

stern. Unter den Geigern verdienten I. G. Fictler

(bei welchem der berÃ¼hmte Kirnberqec 1751 als SchÃ¼ler

wohnte). LehnetS, Christoph Wilhelm Taschenberg,

beidÂ« Hunt, Neruda und I. G. Eiselt, unter den

BratschistÂ«!? Johann Adam, unter den Cellisten Zyka,

untn den Fagottisten Johann Ritter besonderÂ« Aus-

zeichnung. Der treffliche Bruscholini sang damals

d!Â« grÃ¶Ã�sten AltpartÂ«, frÂ«ilich abÂ«r in minderer VollkomÂ»

mÂ«nhÂ«it, als Johann Carestini oder Cufanino aus

Monte Filatrona, welcher vorÂ» und nachher in Dresden

nie erreicht worden sein soll, wahrscheinlich 1753 in sein

Vaterland zurÃ¼ckkehrtÂ«, und 1758 dastlbst starb. Ob

unt,r der erwÃ¤hnten Faustina Hasse diÂ« unÃ¼bÂ«rtrÂ«ffliche

Mutter oder die Tochter gnminr sÂ«i, bleibt zweifelhaft.

Weilen wir nun noch vei einigen VirtuosÂ«Â« eit-

ser Periode, so sinken wir zunÃ¤chst zwei, welche auf ih-

ren InstrumentÂ«Â» nie und nirgÂ«nds wtiter erreicht wor-

den sind: Pantaleon Hebenstreit auf dem nach ihm

genannten und von ihm erfundenen Pantaleon, und Syl-

vins Leopold WeiÃ� auf der Laute. Ersteren, geb. zu

Eisleben 1667, finden wir 1697 als starken Geiger

und Tanzmeister in Leipzig, wo er mit Kuhnau alÂ«

Ciavier- und dem Grafen Logi als Lautenspieler einen

Wettkampf auf seinem InstrumentÂ« anstelltÂ«; dieses fÃ¼hrtÂ«

Â«r dann in und auÃ�er Deutschland mit hÃ¶chstem Ruhme

umhtr, begrÃ¼ndete, mit Telemann vereint, die vortreff-

liche Capelle in Eisenach, trat aber 1708 mit einem un-

erhÃ¶rten Gehalte in die Capelle zu Dresden, und starb

als evangelischer Capelldirector (bei der Sophienkirche) und

als GeheimkÃ¤mmerier 1750. Unter seinen zahllosen SchÃ¼-

lern auf dem jetzt gÃ¤nzlich vergessenen Pantaleon haben

sich Gebel, Binder, der Hoforganist I. Christoph Rich-

ter, GrÃ¼newald, Gumpenhuber, HassenS SchÃ¼ler Noelli,

Dachselt und Freislich am meisten ausgezeichnet. â•fl

WeiÃ�, geb. zu Breslau 1686, glÃ¤nzte frÃ¼her in Rom

und in der Sobieski'schen Capelle zu Warschau, und zog

in Dresden ebenfalls nicht wenige SchÃ¼ler, unter denen

sein Sohn I. Adolf Faustinus die durch deÂ« Vaters Tod

1750 erledigte Stelle einnahm. Auch 1805 noch fin-

den mir einen WeiÃ� als LautenschlÃ¤ger bei den Fasten-

Lamentationen , wogegen jetzt, unseres Wissens, nur noch

die Trompette-marine dafÃ¼r im Gebrauche ist. Der be-

rÃ¼hmte Lautenist Bluhme gehÃ¶rte nicht der sÃ¤chsischen,

sondern der polnischen Capelle zu, welche 1763 gÃ¤nzlich

einging.

Johann Jakob Quontz, als Sohn des Hufschmieds

im Dorfe Oberscheden bei GÃ¶ttingen 1697 geboren, zei-

tig aber verwaist, wurde seit 1708 in Merseburg von

seinen Verwandten Fleischhack und Kiesewetter gÃ¤nzlich

fÃ¼r die Musik erzogen, und Ã¼bte sich sehr zeitig im Ton-

satze. Nachdem er nun bei der Stadtmusik zu Merse-

burg, Radeberg und Pirna fast alle InstrumentÂ« getrie-

ben, besonders aber ein wahrer Virtuos auf Geige, Oboe

und FlÃ¶te geworden, ging er zum Dresdner Stadtmusi-

kus Heine, dann 1717 als Zelenka's SchÃ¼ler nach Wien,

bald auch in die polnische Capelle zu Dresden, wo Pe-

ter Gabriel Buffardin, der erste FlÃ¶tenblÃ¤ser seiner

Zeit, ihn noch unterrichtete, und wo Quantz schon sehr

fleiÃ�ig componirte. Als FÃ¼r zu seiner Krinungsoper

1723 aus ganz Deutschland*) die besten Musiker nach

Prag berief, war Quantz mit seiner Oboe dÂ«r VorblÃ¤-

ser, wie der jÃ¼ngere Graun einer der Hauptgeiger und

WeiÃ� der Lautenist in dÂ«m an 20Â« Virtuosen zÃ¤hlenden

') Auch auÃ�er Deutschland, So acigte dabei der groÃ�e

Tartim. Es war ein MusikfVft im glÃ¤nzendsten Sinne dieses

erst vor j Jahrhundert aufgckommincn WorteÂ«.



123

Orchester. Quantz bereiste nun seit 1724 Italien (wo

er zu Rom noch Violinunterricht bei Gasparini nahm,

in Neapel aber den ehrwÃ¼rdigen Scarlatti so gÃ¤nzlich

dezauberte, daÃ� dieser, sonst der erklÃ¤rte Feind aller Blas-

instrumente, dennoch fÃ¼r Quantzcns FlÃ¶te componirte),

hielt sich lange in Paris und London auf, erdachte dort

die 2te FlÃ¶tenklappe, schloÃ� hier mit HÃ¤ndel innige FreundÂ»

schast, und trat zwar 1728 in die sÃ¤chsische Hauptcapelle

ein, machte aber noch viele Kunstreisen; besonders weilte

er lange zu Rheinsberg als Lehrer des nachmaligen KÃ¶-

nigs Friedrich ll., der ihn 174Â« endlich, nach lan-

ger Weigerung, durch beispielloses Honorar fÃ¼r Berlin

gewann. Hier gehÃ¶rte Quantz nicht sowohl der Capelle,

als des KÃ¶nigs Musikzimmer an, und minder als Die-

ner, wie. als Freund seines GÃ¶nners lebte er, keinem

Capellmeister untergeordnet, nm dasigen Hofe, bis er,

von Friedrich selbst noch auf feinem Todesbette gepflegt,

in Potsdam 1775 verschied. Quantz gehÃ¶rt zu den pro-

ductivsten aller Tonsetzer (wie er denn nur allein fÃ¼r die

FlÃ¶te Ã¼ber 600 Nummern geschrieben hat), zu den be-

sten FlÃ¶tenbauern, zu den starken Theoretikern (davon

seine klassische FlÃ¶tenschule zeugt), und hat nicht allein

auf der FlÃ¶te, sondern auch im Tonsatze tressliche SchÃ¼-

ler gezogen, z, B. Franz BendÂ«, Nichelmann, Dulon,

gewissermaÃ�en selbst Agricola. Seine ChorÃ¤le Ã¼ber 22

Gellert'sche Oden gelten fÃ¼r klassisch. â•fl Auch sein Nach-

folger in der Dresdner Capelle, Franz Joseph GÃ¶tzel,

war Â«in berÃ¼hmter FlÃ¶tist. Im 7jÃ¤hrigen Kriege wen-

dete er sich nach Baireuth, wo er u a. den starken FlÃ¶-

tenblÃ¤ser Kleinknecht bildete. Mehr aber glÃ¤nzten

die BrÃ¼der Anton und Karl Besozzi (gleich ihren

alteren BrÃ¼dern Alexander und Hieronymus in Turin)

als Oboisten. Karl machte spÃ¤ter viele Kunstreisen, und

Anton starb 1781 privatisirend in Turin. Dagegen hatte

Dresden's Capelle 1766 â��1310 einen groÃ�en Oboisten

wieder in Franz Besozzi, und derselben Familie entstammt

auch der noch jetzt hier wirksame Contrabassist Joseph.

Karl Friedrich Abel aus CÃ¶then, von Sebastian

Bach zum guten Tonsetzer und zum starken Clavierspie-

ler gebildet, schmÃ¼ckte doch Dresdens Capelle am meisten

als der letzte groÃ�e Virtuos auf der Gamb-Viole. Doch

arm, wie er gekommen (weil bei ihm das Geld sich son-

derbarerweise stets in Wein verwandelte) verlieÃ� er 1758

Dresden, weil Hasse ihm die Wahrheit zu stark geigte,

weilte in Leipzig u. a. O., und kam endlich nach Lon-

don als C.ipelldirector der KÃ¶nigin. Hier, wo er unge-

mein viel componirte und als der Tonangebende von der

ganzen Musikwelt verehrt wurde, Ã¼bereilte 1787 der Tod

ihn im 62sten Jahre. â•fl Unter den Violinisten zeich-

neten sich auS: der schon ermÃ¤hnte Concertmeister Franz

Maria Cataneo oder Cattaneo (l. 1697â•fl1758),

der 176Â« gest. fleiÃ�ige Tonsetzer Girantk (dessen Tochter

die berÃ¼hmte Berliner OpernsÃ¤ngerin Francisca Koch ge-

wesen), Simon le Gros (l. 1673 â•fl 1649, und hat

u. a. treffliche Jnstrumentalfugen geliefert, deren einÂ«

noch jetzt fast alljÃ¤hrlich gegeben wird), der langjÃ¤hrige')

Concertmeister Karl Matthaus Lehn eis (Tartini's SchÃ¼-

ler, und guter Geigen-Componist), diÂ« BrÃ¼dtr Franz und

Johann Baptist Hunt (deren Letzterer Naumann'Â« Mit-

schÃ¼ler bei Tartini gewesen), der fruchtbarÂ« Componist

Jofeph Zyka (Â«in BÃ¶hme, der zugleich Meister auf der

Bratsche war, und spÃ¤ter in der Berliner Capelle glÃ¤nzte,

auch sie mit Nachkommenschaft reichlich versorgte), der

nachmaligÂ« BallenstÃ¤dter Capellmeister I. Konrad Kreide

(geb. 1722 zu Gotha, in Berlin von F. BendÂ« gebildet,

SchÃ¶pfer sehr vieler Concerte, Sympyonieen und Kir-

chenstÃ¼cke), dÂ«r nicht minder fruchtbare Bratschenist Jo-

hann Adam; endlich aber und besonders der 1707 zu

RoÃ�itz (Rositz bei Tetschen??) geb. Johann Georg Ne-

ruda, welcher schon zeitig nach Dresden kam, hier den

italienischen Bogenstrich einfÃ¼hrte, auÃ�er vielen andern

StÃ¼cken 18 gute Snmphonicen schrieb, und 1787 der

Capelle in seinen SÃ¶hnen Ludwig und Anton Friedrich

geschickte MÃ¤nner hinterlieÃ�; 1772 schon war er AltersÂ»

halber vom Kirchendienste befreit worden.

I gorrsivvng srlgi. >

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

iÂ«.

Die neue Dekoration des Opnnsaales hat ein VÃ¶lk-

chen Kritiker in die Schranken gerufen, das Â«den so vielÂ«

verschiedenÂ« Meinungen und Ansichten laut werden lÃ¤Ã�t,

als es KÃ¶pfÂ« zÃ¤hlt. Schiedsrichterlich mein WÃ¶rtchen

auch dazu zu geben und mich Ã¼ber Architektur und Ma-

lerei auszulassen, ist nicht meine Sache. Man wird

mir's hoffentlich auch nicht verargen. Ich beschrÃ¤nkÂ«

mich nur auf diÂ« einfache Schilderung des Eindrucks,

oder vielmehr der EindrÃ¼cke, (denn es waren zwti) wtlchÂ«

die nÂ«ue Decoration auf mich gÂ«macht. Am Â«rsten AbendÂ«

bei Vorstellung der â•žles KKrt^rz" fand ich alles abgeÂ»

schmackt, verputzt, gemein; am andern jedoch bei Dar-

stellung der â•žHugenotttn" Â«schien mir beinahÂ« allts,

und nur tinigÂ« VerziÂ«rungen ausgenommen, ebÂ«n so an-

gemessen als prÃ¤chtig. Es scheint, als gÃ¤ben diÂ« TÃ¶nÂ«

Â«bÂ«n so Â«inÂ«Â« Reflex als das Licht, und vielleicht lieÃ�

mich das von der Partitur ausstrÃ¶mendÂ« allts in Â«intm

rosigtn Schimmer erblicken.

Musik und Gerechtigkeit, wenn sie gerecht, sind herr-

liche Sachen! Jetzt, wo alle Welt sie vtrsttht, sogar diÂ«

Componisttn, gtschthtn WundtrdingÂ«. Man hÃ¶rt hmt

zu Tagt von nichts Â«Â«ittr Â«dm alS von Rhythmus,

*) Man findet ihn 1729 schon auf dem 7ten Stuhle unter

den Geigern.
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Symmetrie, Melodie, Harmonie, Modulation, Instru-

mentation ic., ja nicht das kleinste KunstmÃ¶rtchen verÂ»

giÃ�t man. Gleichwohl ist die Musik wie die GerechtigÂ»

Kit nicht immer gerecht. Aber das geht nun einmal so;

â•fl die kritischen Professoren der Composition sind in die-

sem Augenblicke mit einer groÃ�en Arbeit beschÃ¤ftigt, wel-

chÂ« unbedingt ungeheuren EinfluÃ� auf ihre gelehrten Vor-

trÃ¤ge Ã¤uÃ�ern, ihren BeweisgrÃ¼nden unumstÃ¶Ã�liche Kraft

und ihren wtisheitSvollen Theorieen unsterbliche Dauer

geben muÃ�. â�� Sie solfeggiren! â�� DaÃ� der Kunst

Â«in groÃ�er Morgen zu tagen beginne, versichert man.

Leider setzt sich der groÃ�e Professor Fetis, der Patriarch

dÂ«r temps fortÂ», zur Ruhe, er, der sonst die Eomposi-

tion und das Solfeggiren aus dem Fundamente vorsteht.

Das ist schlimm, sehr schlimm! Freilich in dem Alter,

in welchem Â«r steht, hÃ¶rt das Lernen auf, und manches

zu vergessen, ist da verzeihlich.

Die letztÂ« Vorstellung der â��les Slsrt^rs" lieÃ� bedeu-

tend kalt. Duprez war nicht bei Stimme. Dessen un-

geachtet entwickelte er im Finale des dritten Actes einÂ«

seltene Energie. Mab. Gras vocalisirte ihre Part!Â« in

der â•žÂ«ligiÃ¶sen Scene" mit Leichtigkeit und Sicherheit der

Intonation, welches beides sie in hohem Grade besitzt.

Mit einer Ã¤hnlichen FreudÂ« ist der heilige Geist, wenn

Â«r sich auf eine Neophvte herabsenkte, wohl noch nicht

aufgenommen worden. Ganz allÂ«rliÂ«bst faÃ�t ihn die junge

SÃ¤ngerin beim FlÃ¼gel, lÃ¤Ã�t sich von den Fluthen chro-

matischer oder diatonischer, bald auf- bald abwÃ¤rts stei-

gender Tonleitern mit fortspÃ¼len, wiegt sich auf Ar-

peggio's, verweilt sich allÂ«rliebst capriciÃ¶s auf einem ge-

haltenen Triller und fliegt und schwebt wie Schwalben

an einem schÃ¶nen Sommertage. â•žWozu", wird man

sagen, â•žalle diese Ueberladung? â•fl Eine einzige aus-

drucksvolle GesangvhrasÂ« in gehaltenen Noten wiegt alle

die tausend Trillerchen und SchnÃ¶rkel und Capriolchen

auf. Diesen Styl, so gehaltlos als nur mÃ¶glich, wen-

dÂ«n die Componisten hauptsÃ¤chlich zu Eurem Gunsten

an, um Euch Gelegenheit zum Brilliren in Euren RolÂ»

lÂ«n zu geben!" Ganz recht! Aber wenn man Mab.

Gras sich in diese unendlichen Rouladen stÃ¼rzen und in

ihnen mit solchem Wohlgefallen verlieren sieht, vergiÃ�t

man, sympathisirend mit ihr, das alles!

Die Hugenotten zogen ein groÃ�es Publicum her-

bei. Ohne Zweifel war die Vorstellung eine der glÃ¤n-

zÂ«ndsten. Choristen wie Musiker und Operisten schienen

die RÃ¼ckkehr Meyerbeer's feiern zu wollen, der nach lan-

ger Abwesenheit sich wieder zeigte. Nur die ersten Te-

noristen gaben im â��Rataplan" einen kleinen AnstoÃ�.

(SchluÃ� sol,,,)

Vermischtes.

*,* AuÂ« Weimar schreibt man uns: Chelard hat seine

Capellmeisterstelle mit der â•žStummen von Portici" angctreten.

Sonnabend Koben wir eine neue Oper vom hiesigen Kammer?

musikuÂ« Ublrich â•žder Eremit in den PyrenÃ¤en," Man

sagt, Chelard wolle nÃ¤chstens ein Concert veranstalten, in

dem nur Composikionen Wcimarischer Cvmponisten grgcbcn

wÃ¼rden. Der talentvolle, gebildete Clavierspieler und Com-

ponist C.Montag wird nÃ¤chstens auf einige Zeit nach LeirÂ»

zig kommen, in dessen mus. Kreisen, wie sich hoffen lÃ¤Ã�t, er

freundliche Aufnahme finden wird. â•fl

*,* Aus MÃ¼nchen wird Erfreuliches Ã¼ber die Aufnahme

einer neuen Oper von T. Pentenrieder geschrieben. Das

Buch ist nach einem alten Drama von Forst bearbeitet und

heiÃ�t â��die Nacht zu Paiuzzi". Der Componist (Hofcapell-

organist in MÃ¼nchen) wurde nach jedem Act gerufen. Aus-

startung und AusfÃ¼hrung waren ausgezeichner.â•fl Conradin

Kreutz er's neue Oper â•ždie beiden Figaro", zum erstenmal

in Braunschweig gegeben, hat einen zweifelhaften Erfolg

gehabt. â•fl

Ist's mÃ¶glich? In BrÃ¼ssel fand man vor einigen

Wochen an allen StraÃ�enecken folgende, mit groÃ�en Lettern

gedruckte Affiche: LuperbeÂ» bisoux et p-irureÂ», provenunt

Ã¼'une temme celebre, Â» venÃ¤ro pubÃ¼quement. Man rielh

hin und her, wer die â•žtemme cÃ¶lebre" sein kÃ¶nne, bis man

die GewiÃ�heit erfuhr, â�� die Malibran war gemeint. Mr.

de Beriot hat sich vor Kurzem wieder verheirathet. â•fl

*,* Bei Trautmein in Berlin ist jetzt eine OuvertÃ¼re

von Friedrich d. GroÃ�en erschienen, die zum erstenmal

am Sten Aug. 1747 vor dem ganzen Hof in Charlolttnburg

zu dem Festspiel â•žil Ke ?Â»Â»rore" gegeben wurde. Hr. Prof.

PreuÃ� hat die OuvertÃ¼re bevorwortet. â��

Sur Einweihung des neuen Jnvalidenhauses in Braun-

schweig wurde von der dortigen Liedertafel mit Begleitung

des Hautboistencorps auch eine festbezÃ¼gliche Composition von

Githe'S Enkel, Walther v. G., aufgefÃ¼hrt. â•fl

*,* Der Geburtstag S. M, des KÃ¶nigs von PreuÃ�en

wird in Coblenz am 14. und 15. Ort. auch durch ein Mu-

sikfest gefeiert, wobei Fr. Schneider'Â« â•žAbsalon", Spohr's

Weihe der Line, Ouv, zu Waverlcy von Berlioz, und eine

FcstKymne von An schÃ¼tz zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl

*,* Bon August Gathy's musikalischem Conversations-

lexikon (Hamburg, Niemeyer) ist so eben eine vermehrte und

verbesserte, mit Â» Stahlstichen sehr freundlich ausgestattete

zweite Auflage erschienen. â•fl

Zu mildem Zweck wird in diesen Tagen in Dresden

Mendelssohn'Â« Paulus gegeben. Die AuffÃ¼hrung ist in

der NeustÃ¤dter Kirche. Alle singenden NotabilitÃ¤tcn der Re-

sidenz unterstÃ¼tzen die AuffÃ¼hrung. â•fl

Hr. MoscheleÂ« wird dieser Tage in Leipzig erwar-

tet; er hat die Reift mit MD. Mendelssohn zusammen ge-

macht. â•fl

*,* IÂ» Frankfurt erscheint vom Oktober d, I. an eine

Zeitschrift: Tribunal fÃ¼r Musik, Literatur u. Theater, redi-

girt von Felix Bamberg. â•fl

Leipzig, d. Ilten. 2tcS Abonnementconcert. Ouv.

zu Euryantye v. Weber. â•fl Arie v. Donizetti (Frl.

Elise List). â•fl Polonaise f. FlÃ¶te v. Maurer (Hr. Grenscr).

â•fl Arie v. Bellini (Frl. List). â•fl Concertino f. Posaune

v. MÃ¼ller (Hr. QueiÃ�er). â�� Symphonie in B-Dur, v.

Beethoven. â•fl

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes ron

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 TKlr. IÂ« Gr., ebne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

'?r5rll<kk Â»,i Zr. K Ã¼ ckin a Â» n in Lcirjlg,!
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?iÃ¼r die Geschichte ker ton,gl. EaxeUe in Dresden Â«Sortsesg.I. - Â«tehrnimmige GisSnze <Sorlsc?g.l, - luÃ¶ PariÂ« Â«SchluÃ�,, - IZuriosa. -

Zwar herrlich ist die liedeswerthe That,

Doch schÃ¶n i,i's auch, der Thaten stÃ¤rkste FÃ¼lle

Durch mÃ¼rd'ge Lieixr auf dir Rachmelr.dringen.

Githe.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

!VÂ«lseI,ung.>

4. Naumann und seine Zeitgenossen.

Johann Gottlieb (Amadeus) Naumann, unter den

Tonsetzern vom ersten Range der wÃ¼rdige und wahre

SchluÃ�stein im Bau der klassischen Kirchenmusik, obwohl

dieser (weil der anspruchlose Meister nur wenig in Druck

gegeben) auÃ�erhalb Dresden in minderem MaÃ�e durch

ihn gewonnen hat, geHirt zu den Wenigen, die aus tief,

ster Niedrigkeit sich durch hohen Genius und emsigen

FleiÃ� zu weltkundigem Ruhme emporschwangen. Noch

steht unverÃ¤ndert im reizend gelegenen Elbdirschen BlastÂ»

witz das (mit Nr. 33 bezeichnete) HÃ¼ttchen, wo Nau-

mann s Mutter, eine geschickte KuchenbÃ¤ckerin, ihn wiegte,

wÃ¤hrend der Vater (wiewohl ursprÃ¼nglich einer thÃ¼ringi-

schen Adelsfamilie entstammend) in Dresden taglÃ¶hnertÂ«,

oder in der Schenke zum Tanz aufspielte, wobei nach-

mals der kleine Gottlieb schon zeitig mit helfen muÃ�te.

Und noch leben dort Greise, die, einst Naumann'Â« Spiel-

kameraden, ihn auch das Vieh hÃ¼ten sahen, die ganze

Familie aber als hÃ¶chst achtbar, Â«hrliebend und slillzufrie-

den beschreiben. Der Tonsinn des Knaben zeigte ohne

besondern Unterricht sich schon frÃ¼h, und im 12ten JahrÂ«

spielte er oft schon die Orgel in der Blasewitz gegenÃ¼ber

gelegenen Loschwitzer Kirche, wurde, nachdem ein Versuch

zur Erlernung des Schlosserhnndwerks miÃ�lungen, zum

Schullehrer bestimmt, und wanderte seitdem alltÃ¤glich

nach Dresden, in der Woche zum groÃ�en Homilius, der

sich seiner liebevoll annahm, Sonntags in die katholische

Kirche, um an Hasse'ns u. a. Meisterwerken Urtheil,

Geschmack und Tonkunde zu gewinnen. Jetzt schwang

der unselige 7jÃ¤hrige Krieg seine GeiÃ�el Ã¼ber DresdenÂ«

Gegend; erbarmungslos preÃ�ten die PreuÃ�en junge Leute

zum Dienste wider den eigenen FÃ¼rsten; und als unser

Gottlied einst, trotz feines zarten KÃ¶rperbaues, zum Schiff-

ziehen gezwungen morden, willigte der Vater endlich in

seinen Wunsch, einen mit ihm bekannt gewordenen star-

ken Bratschisten, den schwedischen Kammervirtuosen Wee-

strÃ¶m, auf seiner Kunstreise theils alÂ« Diener, theils als

SchÃ¼ler zu begleiten: ein VerhZltniÃ�, daÂ« jener zwar

sehr unredlich miÃ�brauchte, das aber fÃ¼r Naumann die

erste mÃ¼hselige Ruhmesstufe ward. In Hamburg, Ve-

nedig und Padua nannte man ihn bald mit Achtung.

Der groÃ�e Tartini nahm ihn in Unterricht, erklÃ¤rte ihn

laut fÃ¼r den besten seiner zahlreichen SchÃ¼ler, und nahm

ihn jedesmal mit nach Venedig, wenn er Hasse besuchte,

der ebenfalls â�� wenn gleich nicht in regelmÃ¤Ã�igem EursÂ«

â•fl des geliebten JÃ¼nglings Lehrer ward. Schon entzÃ¼ck-

ten Naumann'Â« Symphoniejatze ganz Padua, alÂ« sein

SchÃ¼ler Pitscher aus Berlin ihn zur Begleitung nach

Neapel vermochte. Hier nun 1761, in Rom und Bo-

logna aber 1762, studirte N. den Opernsatz, und nach-

dem der groÃ�e Martini, dem er auf ein halbes Jahr

der geliebteste SchÃ¼ler gewesen, ihn heiÃ� empfohlen, be-

stellte man bei N. feine erste Oper, die ViÂ»Â»ne>IÃ¤ inco-

stsnte, die er â•fl wiewohl in Eile geschrieben â•fl am

28. Der. 1762 mit einem neidenswerthen GlÃ¼cke auf-

fÃ¼hrtÂ«. â•fl. Schon ein erklÃ¤rter Meister, empfing er die

Kunde von Sachsens Frieden mit sehnsÃ¼chtigem Hinblick

nach der Dresdner Capelle, machtÂ« sich schriftlich dÂ«r

KurfÃ¼rstin Maria AntointttÂ« btkann., und wurdÂ« von

ihr 1764 nach Sachsen entboten, auch nach AuffÃ¼hrung

seiner Probe-Misse dem wÃ¼rdigen bejahrten SchÃ¼rer als

zweiter Kirchencompositeur beigeordnet, und 1765 zum

Kammercomponisten ') ernannt. Bald nun setzte ihm

*) Doch erscheint er als selcher in, Skaatsk^lcndcr erst

nach I77S.
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die KurfÃ¼rstin-Witwe, welchÂ« durch ihn die groÃ�e Oper

wieder zu beleben hoffte, starkeÂ« Reisegeld aus zu jener

zweiten italienischen Bildungsreise, wobei ihn Schuster

und sein eigener SchÃ¼ler Seydelmann begleitetm. Nau-

mann fand fast Ã¼berall die Opern schon vergeben, machte

aber in Palermo mit dem Achilles auf SkyroÃ¶ e,in bei-

nahe unerhÃ¶rtes GlÃ¼ck â•fl worauf die philharmonische

Gesellschaft zu Bologna ihm das Ehrendiplom verlieh â•fl,

und kaum minderes 1767 in Padua mit dem Passions-

oratorium. Unvcrmuthet zurÃ¼ckberufen, setzte er binnen

5 Wochen fÃ¼r Friedrich Augusts Vermahlungsfeier den

Titus, worin Padrassi und Quark asoni glÃ¤nzten,

und mit welchem das groÃ�e Opernhaus geschlossen wurde.

AuÃ�er dieser Oper hat er fÃ¼r seinen FÃ¼rsten nur noch

8 geliefert, unter welchen IÂ« DumÂ» sc>!<Ii>iÂ« (179l) den

meisten Beifall gewann; diese Rolle gab die berÃ¼bmte,

von Holtzbauer und Weinlig gebildete SÃ¤ngerin Magd.

Allegrandi, die in London als Sinqlchrerin geendet

hat. Mehr Ruhm und mehr Lohn brachten N. seine

Opem fÃ¼r fremde BÃ¼hnen: t772 der Solyman in Ve-

nedig (wo 6 Wochen lang allabendlich mehr Zudrang dazu

war, als das Haus faÃ�.'e), 1773 die wÃ¼ste Insel, die

Armida, die gestÃ¶rte Hochzeit, die Ã¼beraus schÃ¶ne Hy-

permnestra, fÃ¼r andere BÃ¼hnen, die er auf seiner drit-

ten ital. Reise berÃ¼hrte; 1776 der Amphion und 1783

die Cora in Stockholm, wo er mit letzterer den bedenkli-

chen Wettstreit gegen Gluck's Alceste rÃ¼hmlich bestand;

1785 den Orpheus fÃ¼r Copenhagen; 1788 die Medea

und der 2te Act des Proresilaus ') in Berlin. Im letz-

ten Lebensjahre setzte er noch fÃ¼r Dresden das Liederspiel

Acis und Galathea so schÃ¶n, daÃ� man von dessen so zahl-

reichen Compositionen nur die HÃ¤ndel'sche ihm zu Sei-

ten stellt. Jene Hauptopern schafften N. auch die glÃ¤n-

zendsten Anerbietungen von Capellmeisterstellen: 1775

nach Berlin, 1776 und 1786 nach Stockholm, 1785

nach Copenhagen; diese indessen lehnte N. insgesammt

ab. Als jedoch die mindere Aufmerksamkeit, die man ihm

in Dresden erzeigte, wo er 1776 Capellmeister geworden,

nicht mehr zu verkennen war, entschloÃ�'er sich sehr be-

stimmt zur Annahme des 1786 noch glÃ¤nzender wieder-

holten Rufes nach Copenhagen, und blieb nur nach lan-

ger Unterhandlung in Dresden unter den Bedingungen:

daÃ� er die WÃ¼rde eines Obercapelldirectors (die

nie weiter in Sachsen vorgekommen ist ") mit 2000 Thlrn.

Gehalt und bedeutender Pension erhielt, als solcher die

Capellmeister unter sich habe, zur persÃ¶nlichen Direktion

nur bei Hasse'schen und eigenen Werken verpflichtet sei,

und daÃ� man an den ersten beiden Feiertagen hoher Feste,

ingleichen zum Neujahr und Frohnleichnamsfeste keine

*) Den ersten Act setzte Reichardt, jedoch minder gut, wes-

halb Naumann spÃ¤ter noch diesen nachlieferte.

") Jedoch fÃ¼hren die Staatskalender ihn nicht mit diesem,

sondern nur mit dem PrÃ¤vicate des ersten CapellmeisterÂ« auf.

andere, als Hassesche und Naumann'sche Werke hÃ¶ren

solle. ES ist sehr wahrscheinlich, daÃ� der sonst so an-

spruchlose Meister damit unannehmbare Bedingungen

zu stellen und also seinen Abschied zu erreichen meinte;

doch wurden sie alle ihm eingerÃ¤umt, und die letztere so

ehrenvolle Bedingung wird noch j.-tzt streng erfÃ¼llt. Noch

eine vierte Bedingung betraf hÃ¤usigen, langen Urlaub,

den N. indessen nur zu Lustreisen nach Berlin, in's Rie-

sengcbirge (wo er eine seiner wunderherrlichen Gloria's auf

der Schneekoppe schrieb) und nach Ludwigslust, so wie

zu dem langen Aufenthalte in Copenhagen benutzte, bei

welchem er die frÃ¼her begonnene Restauration der dorti-

gen Capelle vollendete. Auch in Stockholm war dieses

sein HauptgeschÃ¤ft gewesen, und ungemcssen war die

Gunst, die N. sich beim dasigen Monarchen, wie bei

Friedrich Wilhelm >l. und beim Herzoge von Mecklcn-

burg^Schwerin, durch seine Werke sowohl, als durch sei-

nen vortrefflichen Cbarakter erwarb. Ungemessen war

seine Achtung durch ganz Eutopa. So erhielt er von

der Pariser Oper 1790 die glÃ¤nzendste Einladung dahin,

um durch ein eigenes Hauptwerk den alten Streit zwi-

schen den Gluckisten und Piccinisten fÃ¼r immer zu des

Erstern Sieg zu beendigen; denn daÃ� Naumann'Â« groÃ�e

Opern vor allen andern den Gluckischen vergleichbar waÂ»

ren, wuÃ�te man wohl. Wie aber Paris, so suchten ver-

geblich auch Neapel 1795 und Venedig 1798, N. sei-

nem lieben Vaterlande untreu zu machen. Dagegen setzte

er gern und ohne Bezahlung (wie er denn auch fÃ¼r ge-

druckte Werke fast nie Honorar angenommen) fÃ¼r ein-

heimische Musikanstalten (z. B. fÃ¼r die Dresdner Mau-

rerlogen) wie fÃ¼r fremde. Unter andern schrieb er fÃ¼r

die Faschische Akademie in Berlin, so wie fÃ¼r die Kirche

zu Seifhennersdorf unfern Zittau, wo der Gemeinde-

gesang ihm sehr gefallen hatte, einen seiner unÃ¼bertroffe-

nen Psalme, insbesondere aber viel fÃ¼r die geistlichen

Concerte, die auf Kerzogl. Mecklenburg. Kosten fÃ¶nst Ã¶f-

fentlich zu Ludwigsburg gegeben wurden; z. B. den 96.,

105. und III. Psalm, die Oratorien â•žunsere BrÃ¼der",

â•ždie Wege Gottes", und den Triumph seiner Cantaten:

â•žTod und Ewigkeit", die ihm selbst bei dortiger Auf-

fÃ¼hrung (welche mehr als IVOmal sich wiederholt hat)

ThrÃ¤nen der RÃ¼hrung erpreÃ�te, und die nachmals auf 5,

ja 10 Meilen in die Runde alle Musikfreunde nach Lud-

wigslust zog. Zuletzt litt N. â•fl den wir Ã¼brigens auch

noch als starken Geiger und Harmonikaspieler zu nennen

haben â•fl sehr durch Blutwallungen; und eine solche,

von der er den Tod fÃ¼rchtete, trieb ihn am 22. Ott.

1301 aus seiner Wohnung (im heutigen Hotel de Sare)

in den groÃ�en Garten, wo ihn aber dennoch ein SchlagÂ»

fluÃ� traf, an dessen Folgen er, nach l^tÃ¤gigem, schreckli-

chen Kampfe zwischen Leben und Tod, endigte.
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Mehrstimmige GesÃ¤nge.

ZweiÂ» und dreistimmige Lieder mit Begleitung.

DaÃ� die Liederlicecatur neuster Zeit Â«inigen Umfang

gewonnen, ist bereits wiederholt wahrgenommen und ver-

schiedentlich zur KenntniÃ� der Leute gebracht worden, das

einzelne Zweiglein in dem weiten Reich der musikalischen

Literatur ist zum welcbeschattenden Baume geworden, aus

dessen BlÃ¤tterdach ein lustiges StimmengetÃ¼mmel er-

schallt im buntesten Gemisch: Nachtigallen und Sper-

linge, Cicaden und schmetternde Canarier. Ein PfropfÂ»

reiÃ� auf dem Ã¼ppigtreibenden Stamm ist das Liederduett

zu nennen, das die Form grÃ¶Ã�stentheils der Oper entleh-

nend, doch , was Stoff und Gehalt betrifft, dem Liebe

Dasein und Nahrung verdankt. Und verschiedenartig ge-

nug sind bereits die SchÃ¶Ã�linge, die das ReiÃ� getrieben,

vom kleinsten Liebe, dem nur Â«ine secundirende Stimme

in volkSmZÃ�iger Einfachheit beigegeben, bis zum ausge-

fÃ¼hrten Duett in ausgebreiteter dramatischer Form. Doch

ist einzugestehen, daÃ� von der letzten Gattung, dem wirk-

lichen Duett des VoUkommnen nicht eben viel vorhanden.

Die Zweistimmigkeit ist griÃ�stentheils mehr scheinbar,

oder nur stellenweise angewendet, und ohne groÃ�Â« MÃ¼he

und bedeutenden Verlust wÃ¤ren die meisten derartigen

Duette fÃ¼r Â«inÂ« StimmÂ« Â«inzurichtÂ«Â«, oft auch von ihr

sofort auszufÃ¼hrtn. Alle Abstufungen fast finden wir in

der uns vorliegenden Anzahl Liederduette vertreten. Zu

den wahren Duetten gehÃ¶rt das Folgende:

Jul. Becker, Idylle v. C. Beck, fÃ¼r 2 Singst, m.

Begl. des.Pste. â•fl Op. 22. â•fl Leipzig, Brcitkopf

u. HÃ¤rtel. â•fl

In melodischer SelbststÃ¤ndigkeit gehen beide Stim-

men neben einander, leicht und ungezwungen einander

folgend und umschlingend. Nur in dem kurzen Mittel-

gesang und am SchluÃ� ordnet sich die zweitÂ« Stimme

der ersten mehr unter. Das Ganze reizt durch Â«ine an-

muthige Zartheit; doch ist die weichliche Empfindsamkeit

des Textes nicht ohne EinfluÃ� auf die Wirkung.

Jul. Becker, 4 Duetten fÃ¼r Sopr. u. Alt, m.Begl.

d. Pste. â•fl Op. IÂ». â•fl Leipzig, Peters. â•fl14 Gr.â•fl

Das Alphorn von I. Kerner hat in diesem Hefte

allein den Anspruch auf das Prjdicat eines wirklichen

Duetts, wÃ¤hrend die zweitÂ« StimmÂ« bÂ«i den Ã¼brigÂ«n

kein integrirender Theil ist. Der Nachahmungen un-

geachtet, mÃ¼rdÂ« namentlich bei dem ersten (In diÂ« FernÂ«

von Kletke) ein Unbefangener, der das LiÂ«d von dÂ«r er-

stÂ«n StimmÂ« alltin ausgtfÃ¼hrt hÃ¶rte, das Dasein Â«iner

zweiten schwerlich vermuthen. Doch ist sowohl dieser, als

der letzte dieser ZwiegesÃ¤ngÂ«, wie das Alphorn fleiÃ�ig und

mit leichtÂ« Hand ausgefÃ¼hrt und beidÂ« wirken 2stimmig

fttilich Â«rst vollkommen. An wenigsten fertig ist Nr. 2

(der Mond, von DrÃ¤xler). Einerseits bricht in der Sing-

stimme der Faden zu oft, andrerseits gebcn die vielen

Quartsextaccorde, deren Absicht man wohl sieht, Â«inÂ«n

unschÃ¶nen BaÃ�. AuÃ�er der fleiÃ�igen, sÃ¤ubern Arbeit em-

pfehlen sich die Duetten wie die Idylle durch Stimm-

bequemheit, und leichte AusfÃ¼hrbarkeit Ã¼berhaupt.

F. KÃ¼cken, drei Duette f. 2 Soprane od. Tenor u.

Alt, m. Begl. deS Pste. â•fl Lp. 2S. â•fl Berlin,

Schlesinger. â•fl 1 TKlr. â•fl , Drei Duette m. Begl. des Pfte. â•fl Op.SÂ«. â•fl

Berlin, Bechtold u. Hari'je. â•fl I Thlr. â•fl

Ein nicht Geringes haben diÂ« Duetten dieses ComÂ»

pÃ¶nisten beigetragen, diese Galtung Ã¼berhaupt in Credit

zu bringen. Manch schÃ¶ne Lippe lÃ¤chelt schÃ¶ner und

manches Auge leuchtet sehnsuchttrunkener bei seines Na-

mens wohlbekanntem Klang. â•fl Sehr gleich ist es Ã¼bri-

gens, welches von den KÃ¼cken'schen DuettkleeblÃ¤ttern

man im Sinne hat, wenn man ihre Formenfertigkeit,

die Leichtigkeit in Styl und Ausdruck, den schmeicheln-

den Wohlklang und die lebendige Empfindungssprache

rÃ¼hmt, die sich jedoch wohl in Acht nimmt, durch allzu-

starkÂ« RÃ¼hrung das gtmÃ¼thlichÂ« Behagen, die stillver-

gnÃ¼gtÂ« Laune zu verscheuchen. Auch die hier genannten

stimmen ganz in die Weise ihrer VorgÃ¤nger Â«in. Es ist

derselbÂ« Formenbau, mit den eigentlichen Modifikationen

durch die Texte, dieselbe BeHandlungsweise der beiden

Stimmen, die sich bald einander ablÃ¶sen, Ruhm und

Arbeit theilend, bald leicht und gewandt sich umschlingen,

am liebsten in eintrÃ¤chtiger TnzienverbrÃ¼derung daher-

schweben, eS ist dieselbe bequeme HarmoniefÃ¼hrung, diÂ«

sich in einer andern Tonart ergeht, bis sie gelegentlich

im leichten SchwÃ¼nge Ã¼ber die Hecke setzt in ein frem-

des Gebiet und nicht minder leicht zum eigenen Heerd

zurÃ¼ckkehrt, es ist dieselbe GlÃ¤tte, dieselbe Leichtigkeit, das-

selbe Empfindungseinerlei. Kurz die Duetten wÂ«rdÂ«n

nicht weniger bezaubern, als ihre bluts- und wahlvn-

wandten VorgÃ¤nger. Wir haben nur noch hinzuzusetzen,

daÃ� die 3 Nummern deÂ« Op. SO auch einzeln verkauft

werden, sie sind: Gondellied von Geibel, FrÃ¼hlingslied

von Fischer und ein schottisches Lied. DiÂ« TÂ«rtÂ« deÂ« an-

dern HefteS sind: FrÃ¼hlingÃ¶glocken von Reinick, â•žVon

dir geschieden" von ungenanntem Dichter und ein Volks-

lied in Ã¶streichischer Mundart. O. L.

<Â«chlu> seist, i

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Das Parterre hat seine AnspruchÂ« um S Soui gÂ«,

steigert; so viel zahlt Â«< nÃ¤mlich mÂ«hr als frÃ¼hÂ«. E<

wird ihm schon Recht geschehen, wenn wir Â«rst Â«in Bil-

dungSinstitut fÃ¼r ChoristÂ«Â« habÂ«n. X propeÂ«! SolltÂ«

man nicht Â«in Mitttl aussindig machen, diÂ« Trompeten
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Â«twas hÃ¶her zu machen? Sie stehen noch um einen

halben Viertelston zu tief gegen die Ã¼brigen Instrumente.

Schon vor lÃ¤nger als einem Jahre wurde dieser UebelÂ«

stand gerÃ¼gt, welchen zwar der Musikdirektor mitten un-

ter den Instrumenten und selbst die Musiker nicht beÂ»

merken kÃ¶nnen, der aber fÃ¼r die ZuhÃ¶rer in einiger Ent-

fernung zu empfindlich ist, als daÃ� sich nicht hoffen lieÃ�,

man werde denselben durch Ausfindigmachen dieses noch

fraglichen Mittels heben.

Die Einsegnung der Dolche, meisterhaft von Massol,

Alizard, Ferd. Prevost und Serba ausgefÃ¼hrt, wurde durch

Applaus unterbrochen. Duprez, welcher in dem Duo des

zweiten Actes und besonders in t/er Stelle: â•žSuis-je Â»,,r

terre nu <!sn8 les cieux" einiges zu wÃ¼nschen Ã¼brig lieÃ�,

war nie so hinreiÃ�end, als in dem Sextuor. Sein: â��Lt

KÃ¶nne ei>ee et daÂ» coni-gge" elektrisirte den ganzen Saal.

Duprez ist ein KÃ¼nstler. Frl. Julian begleitete ihn

brav. Die MittellÃ¶ne ihrer Stimme bekommen jetzt mehr

FÃ¼lle und Festigkeit. Das hÃ¶here Register zeichnet sich

durch Reinheit und StÃ¤rke aus. Die Rolle der Mar-

guerite ist eine von denen, worin Mab. Gras sich am

meisten im Koquett-Graziosen geltend machen kann.

Man beschÃ¤ftigt sich angelegentlich, das Ballet: visble

sinourenx auf die BÃ¼hne zu bringen. Eine Wieder-

holung der Stradella, wo Marie die Hauptrolle gibt,

wird nothwendig reÃ¼ssiren. Man spricht vom Enga-

gement der Frl. LÃ¶we. Wir sahen sie schon vor 2

Jahren hier; sie ist sehr schÃ¶n, spricht fertig franzÃ¶sisch,

ist Fanny Elsler Ã¤hnlich; nun was will man mehr? â•fl

Im l'Keutre <Ze I'Ope'rs comique hat man eine

Oper wieder auf die BÃ¼hne gebracht, nÃ¤mlich den Schnee,

welcher immer noch nicht geschmolzen und, sonderbar ge-

nug um viele Grade Ã¼ber dem Gefrierpuncte steht. Mab.

Thillon, eine hÃ¼bsche, niedliche EnglÃ¤nderin, die sehr Pa-

riserisch spricht, sang darin eine Menge kleiner geschniegel-

ter, verzuckerter, wohl conservirter Melodieen. Doch ge-

nug davon. Ich habe nur das Ende des Actes gesehen,

wo der Schnee fiel, fiel in groÃ�en Flocken, Flocken von

Papier, Papier vom Rande eines gewissen Journales,

das weder gutes, noch schlechtes Wetter machen kann.

H. Berlioz.

C u r i o s a.

Aus dem TagebuchÂ« eines alten Cantors.

Â«Wider dessen Willen mitgerheilt durch A, B. <Z,!

WÃ¤re ich ein KÃ¶nig oder ein groÃ�er Herr, ich lieÃ�e nÃ¤chst

dem allgemeinen Gesetz Ã¼ber die Prcsse und den Nachdruck

keines angelegentlicher betreiben und, so meine getreuen StÃ¤nde

wollten, schneller premulgircn, als Folgendes:

,,Jeder Musikalienverlcgcr soll auf jedes neu cdirte Musik?

stuck nicht nur die Jahreszahl, sondern auch die Reihcnzahl

der Editionen nennen, welche das Werk rrlebr hat."

Das mag wohl Manchem unwichtig und spaÃ�haft vor-

kommen, von Zahlen so viel Wesens zu machen. Aber es wÃ¤re

doch angenehm u^d belehrend, wenn man bei je^em Berthe.-

vianum und Mcndelssohnianum ic. sogleich das Entstebungs-

jÃ¤hr wÃ¼Ã�te, entweder um Ã¼berhaupt ihre kÃ¼nstlerischen Ent-

wickclungSstufcn daran zu ermessen, oder um zu stiller psycho-

logischer Beobachtung dies oder jenes LebcnsereigniÃ� verglei-

chend daran zu knÃ¼pfen. Auch darum wÃ¤r' es gut, damit

man den bÃ¶swilligen Verlegern auf die Finger sehen kÃ¶nnte,

welche ohne Wissen des Editors gern unverÃ¤nderte Auf-

lagen abdrucken lassen. Au meiner Acic klagte man Ã¼ber der-

gleichen Felonie hÃ¤ufig; ob es jetzt noch so ist, weiÃ� ich nicht,

und glaub's auch nicht â•fl es wÃ¤re ja eine Schande fÃ¼r das

aufgeklÃ¤rte Zeitalter.

8Â«,,Â» cvmpsrslÃ¼oii fÃ¤llt mir hierbei folgendes ein. Von

I. S. Ba ch's Johannispassion gibt es ohne Wissen des

Publikums zwei sehr Ã¤hnliche Ausgaben, nur Schade, daÃ� sie

auch schlimme UnÃ¤hnlichkeiren haben. Die Ã¤ltere ist im Gan-

zen corrccr, und nur solche Fcdler darin, wie sie dem geÃ¼bte-

sten Correcror auch entgehen tonnen die zweite ist abscheulich

durch Druckfehler entstellt. Wahrscheinlich hat Hr. Traut-

wein bei dieser zweiten einen minder guten Correcror zugezo-

gen, als Hrn. Hcllwig, dem ich die Ã¤ltere Ausgabe mit vol-

lem Herzen danke, und darin einigen Ersatz sehe fÃ¼r seine

WillkÃ¼rlichkeitcn bei meinem lieben JudaS MaccabÃ¤us, den er

oft bedeutend vcrÃ¤â•ždert hat, â•fl W"cher in der zweiten Aus-

gabe der Johannispassion die vielen Fehler? ob von Hrn.

Hellwig, oder einem rascheren Corrtttor, weiÃ� ich nicht, und

ist auch nichts daran gelegen. Aber wÃ¤r's nicht hÃ¼bsch und

vorrheilhaft, wenn auf beiden Ausgaben Jahreszahl und Edi-

tionsnummcr stÃ¤nde, damit sich das Publicum vor der schlech-

teren, nachlÃ¤ssig corrigirten hÃ¼tete? Denn im Ucbriqcn ist die

zweite der ersten auf's Haar gleich, sowohl in den Seitenzah-

len als im Drucke. â•fl

Wo soll's hinaus mit unserem Kammerton? Seit dem

Mcnschenaltcr, das ich ungefÃ¤hr dem musikalischen Treiben

angehÃ¶re, ist derselbe um t Ton gestiegen, und noch sind wir

nicht am Ziel. Man sagt mir, Wien sei dran Schuld â•fl an-

dere wollen den PosthÃ¶rnern und anderem Blechzcug die Schuld

aufbÃ¼rden. LaÃ�t uns hier, wie seit Jahren immerfort,

gegen den alten katholischen Reichsadler protestiren. Bei dem

nÃ¤chsten grÃ¶Ã�eren Musikfcste, wo viele Musiker und Direkto-

ren zusammen kommen, da mÃ¶chte ich einen Vorschlag ma-

chen, wenn ich dabei wÃ¤re. Es mÃ¼Ã�te die Verabredung ge-

troffen werden, daÃ� man bei dem jetzigen absolut stehen blei-

ben, oder auch â•fl was den Chorstimmen sicherlich erwÃ¼nscht,

nach protestantischer Weise zum alten Urcvangclium der edlen

riefen KirchentÃ¶ne zurÃ¼ckkehren wolle. Um es sogleich durch-

zufÃ¼hren, bedÃ¼rfte es nur der festen Versicherung und der

Verabredung, von denJnstrumcntcnhÃ¤ndlern keine andere, als

die des angegebenen Kammertons zu kaufen, auch hinfort keine

andern zu gebrauchen. Gebet Acht, wenn ihr das wagtet zu

thun, dann wÃ¤re binnen IÂ« Jahren der verrÃ¼ckte Wiener

Kammerton wenigstens fÃ¼r Norddcutschland gÃ¤nzlich verschwun-

den. Es kÃ¤me vorzÃ¼glich auf Leipzig und die Berliner Sing-

akademie an. â•fl

Mcrdcn fortzkstut,!

Bon d neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Baiidcc, von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

i ErdrÃ¼ckt l'ci Jr, RÃ¼ckmann in Leipzig.!
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Ideen Ã¼dcr Malerei u, Musik. â•fl FÃ¼r die Beschichte der kÃ¶nigl. Eaxelle in Dresden iJortsevg.I. â•fl Vermischtes. -

HÃ¶rst du rcine Lieder klingen,

Ohr ist eins mit deiner Brust;

Siehst du Farben um dich klingen,

Wirst du deines AugS bewuÃ�t.

In daÂ« Innere zu dringen,

Gibt daÂ« AeuÃ�ere GlÃ¼ck und Lust.

Gilbe.

Ideen Ã¼ber Malerei und Musik.

(Leipzig, den â•fl)

Das nÃ¼chternÂ« Tageslicht meines Seelenlebens hat

sich zum Helldunkel Â»erklÃ¤rt; und wie drauÃ�en in der

AbenddÃ¤mmerung die Formen zerrinnen und die nebel-

dustigt Ferne sich in den klaren Nachthimmel verliert,

so in mir zerrinnt im GefÃ¼hle die Form des Gedankens

und trÃ¤umerisch verliert sich der Begriff in den endlosen

Himmel der Ahnung. â•fl Aber je mehr die lauten Stim-

men des TageÂ« verstummen vor der RuhÂ« der Nacht,

desto lauter wird das Klingen und Singen, und ich hÃ¶re

duftigÂ« â•žSommernachtstraum-Melodieen" und mÃ¤hrchen-

hafte â•žAindersttntn-Harmonieen" meine Seele durchhauen.

Weiter und weiter umkreisen mich die Tonwellen, und

gleich Feen tauchen Bilder, duftig und mÃ¤hrchenhaft wie

jene KlÃ¤nge vor meinem innerÂ« Auge auf. Sind Ton

und Bild so nahe sich verwandt? â•fl oder ist's ein drol-

lig Spiel der Phantasie, die, oft wenn wir zu Â«ntschlum-

mÂ«m beginnen, blindlings ihre Typen an einandersÃ¼gt

und uns Ã¼berredet, es sei ein uns verstÃ¤ndlich Wort,

daÂ« sie zusammengesetzt? â•fl Und doch â•fl ich fand ja

einst beim Anschauen jenes wunderbaren Bildes von Les-

sing, der â•žLandschaft aus der Eifel" mit dem vom trÃ¤u-

merisch duftigen DÃ¤mmerlichte beleuchteten Rohrteiche die

Musik zu Lenau's sinnigen Schilfliedern â•fl warum sollte

man nicht umgekehrt durch Musik zu einem Bilde

kommen?

So dachte ich bei mir und verlor darÃ¼ber die Bil-

der. Ging es mir doch damit wie dem sÃ¼Ã� Entschlum-

mernden: der Kopf verlor das Gleichgewicht, nickte und

â•fl weg war dÂ«r Traum. Ich sÂ«hÂ« dich im Geiste

schmollen, daÃ� ich diÂ« ganze schÃ¶ne Vision weggenickt, auf

deren Mitteilung du vielleicht nach dem Anfange mei-

nes Briefes gerechnet. Zu meiner Entschuldigung muÃ�

ich dir aber erklÃ¤ren, daÃ� es ganz natÃ¼rlich zuging; denn

als ich die Bilder, welchÂ« diÂ« TinÂ« in mir hÂ«rvorgÂ«ruftn,

nÃ¤hÂ«r betrachttn und mir den Grund und das WÂ«sen

dieser Erscheinung erklÃ¤ren wollte, kehrte der sondernde

Begriff, der als Radius vom Centrum des Geistes Ã¼ber

die Peripherie seines Gesichtskreises in's Endlose der Ah-

nung hinausgesprungen, wieder zurÃ¼ck in dieses, und ab-

geschlossen war ich wieder von jener, ich mÃ¶chte sagen

somnambulen SphÃ¤re unmittelbarer Anschauung.

Die Betrachtung, daÃ�, wÃ¤hrend jede andere Kunst

mehr oder weniger zum VerstandÂ« spricht, dieser sich abÂ«r

dÂ«r empfangenen EindrÃ¼ckt klar bewuÃ�t wird und die

GrÃ¼nde davon anzugeben vermag; Musik dagegen einzig

und allÂ«in auf das GemÃ¼th wirke und w>Â« Kant sich

ausdrÃ¼ckt: Gegenstand des allgemeinen nothwendigen

Wohlgefallens ohne Begriff werde, schien meiner Un-

tersuchung Ã¼ber die Â«nge Verbindung, in welcher Musik

mit Malerei steht, den Weg abschneiden zu wollen.

Die Musik ist rein romantisch, d. h. sie steht au-

Ã�er aller unmittelbarer Beziehung und Verbindung zu

dem Vorhandenen, dem Gegebenen; und weit entfernt,

logischÂ« Begriffe in unserer SeelÂ« hervorzurufen, beschrÃ¤nkt

sie sich einzig auf die bloÃ�e Ahnung in uns, auf jenes

unendlichÂ« Gebiet des menschlichen GeistÂ«Â«, wo diÂ« Musik

ihrÂ« wunderbarÂ« Gewalt, wiÂ« ktinÂ« Kunst auÃ�er ihr, Ã¼bt.

Aber hat nicht auch Malerei das Romantische als einÂ«n

ThÂ«il ihrÂ« Wkstns zur Seite? â•fl

Die bloÃ�Â« Nachahmung der Natur als des Gegebe-

nen, des Vorhandenen, ist ja nicht ihrÂ« hÃ¶chstÂ« AufgabÂ«;
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denn wÃ¤re der HÃ¶hepunct eines GemÃ¤ldes nur seine un-

mittelbare Beziehung auf einzelnÂ« wirkliche GegenstÃ¤nde

der Natur, so hÃ¤tte die Malerei allerdings keine Gemein-

schaft mit der Musik; dann wÃ¤re sie aber auch keine

Kunst. Malerei ist diejenige der schÃ¶n.Â« und zwar bil-

denden KÃ¼nste, welche die aller Kunst zur Basis gege-

bene Idee des Wahren durch die Form des SchÃ¶nen

mittelst der Farben in sichtbaren Gestalten auf einer FlÃ¤che

zur Anschauung bringt. Sie verlangt demnach poetische

Erfindung und Ã¤sthetische Anordnung oder Eomposition.

Jeder Maler muÃ� so gut Dichter sein wie der (Kompo-

nist, sobald das innere Bilden nach Ideen dichten he,Ã�t.

Seine Darstellung muÃ� das tiefste Wesen, den verklÃ¤r-

testen Charakter irgend eines Gegenstandes, kurz das

Ideale ausdrÃ¼cken. Fragst du mich aber nach dem We-

sen dieses, so muÃ� ich sich auf dein eigenes Ich verwei-

sen; denn die Idee des SchÃ¶nen lÃ¤Ã�t sich nur bis auf

einen gewissen Punct vom Scharfblicke des Verstandes

enthÃ¼llen; und wenn wir durch SchlÃ¼sse von ihrer Er-

scheinung im Kunstwerke diÂ« auf ihren Ursprung dringen

wollen, stehen wir zugleich auf dem HÃ¶hepunkte unseres

eigenen Wesens, Ã¼ber Alchen wir nicht hinaus kÃ¶nnen.

Mit anderen Worten: Alle Idee ist etwaÂ« UrsprÃ¼ngli-

ches, d. h. wir kommen zu keiner Idee als etwas auÃ�er

oder Ã¼ber uns Liegendem; unser Geist ist selbst die Uridee.

In ihrem tiefsten Wesen sind, wie alle KÃ¼nste, so

auch Malerei und Musik eng verwandt; und wie die

Dichtkunst im poetischen GemÃ¤lde oder malerischen Ge,

dichte die Malerei berÃ¼hrt, so tritt Musik im Ton-

gemÃ¤lde ihrer SphÃ¤re nÃ¤her; ja, so gut man von plasti-

scher Musik sprechen kann, lieÃ�e sich wohl der Ausdruck:

musikalisches Bild auf jene GemÃ¤lde anwenden, welche

gleich der Tonkunst eine entschiedene GemÃ¼thstimmung

unmittelbar hervorrufen. â•fl Wenn man dem Ausdrucke

â•žGemÃ¤lde" die Bedeutung der ausfÃ¼hrlichen Schilderung

der GegenstÃ¤nde nach ihren eigenthÃ¼mlichen Beschaffen-

heiten und Merkmalen beilegt, so muÃ� man der Malerei

offenbar die meiste Illusion zuschreiben, ihr, die unter

allen KÃ¼nsten am sinnlich-lebendigsten das individuelle

Sein der GegenstÃ¤nde darzustellen vermag, ihr, die durch

Licht, Schatten und Perspective das Auge so weit zu

tÃ¤usren vermag, daÃ� eS an ihren Scheingestalten nicht

blos RaumausfÃ¼llung in der Breite und HÃ¶he, sondern

auch in der Tiefe wahrnimmt, obwohl sie bei ihren Dar-

stellungen nur an die FlÃ¤che gewiesen ist.

Wie weit ein poetisches Product den Charakter des

GemÃ¤ldes annehmen dÃ¼rfe, um nicht durch ausfÃ¼hrlichÂ«

Beschreibung der Wirklichkeit und durch deren doch nicht

Â«rreichbare Nachahmung ihre GrÂ«nzen zu Ã¼berschreiten,

laÃ� mich hiÂ«r nicht Â«rÃ¶rtern. So viel dÃ¼nkt mich aber

gewiÃ�, daÃ� das beschreibende Gedicht dann nicht mehr

Â«in frÂ«iÂ«s WÂ«rk dÂ«r PhantasiÂ« sei, wenn eS seinen Bil-

dern diÂ«sÂ«lbÂ« Bestimmtheit zu geben strebt, welchÂ« nur

der bildenden Kunst mÃ¶glich ist. Gar zu leicht geht dar-

Ã¼ber das poetische Ganze, der Totaleinocuck verloren, wo-

bei, wie Jean Paul in seiner Vorschule der Aesthetik sagt,

â•ždie BÃ¼hne handelt und die Personen zum Schauplatze

werden."

WaS nun das Malerische in der Musik betrifft, so

kann ein TonstÃ¼ck eigentlich nur vergleichsweise und zwar

als charakteristische, lebendige Schilderung gewisser Ge-

fÃ¼hle ein TongemÃ¤lde genannt werden. Alle Nachah-

mung von KlÃ¤ngen, wobei die Musik als Kunstwerk die

Harmonie von TÃ¶nen dem Unharmonischen einzelner hÃ¶r-

barer VerÃ¤nderungen und Bewegungen in der Natur

aufopfert, kann auf den Namen TongemÃ¤lÃ¶e im hÃ¶hern

Ã¤sthetischen Sinne keinen Anspruch machen. Noch selte-

ner gestattet sie eine Nachahmung des Sichtbaren. Be-

reits weiÃ� unsere Zeit die Compositionen einer Schlacht

von Jena, Austerlitz, ja wir dÃ¼rfen die Schlachtsympho-

nie des groÃ�en Beethoven nicht ganz ausnehmen, zu wÃ¼r-

digen und betrachtet Ã¼berhaupt die ganze derartige Ma-

lerei mehr als Gegenstand der scherzenden Darstellung

oder der Persiflage.

Die musikalische Malerei kann und darf nie einÂ«

CopiÂ« fein; indeÃ� Ã¼bt sie doch ihre volle Zaubergewalt

auch dann aus, wenn sie idealisirend solche GegenstÃ¤nde

zum Vorwurfe nimmt, welche eine entschiedene, ihnen

vorzugsweise angehÃ¶rige und eigenthÃ¼mliche GemÃ¼chsstimÂ»

mung mit dem Bilde zugleich hervorrufen; mit Â«inem

Worte: welche in sich selbst musikalischer Natur sind. Ich

erinnere dich an Beelhoven's Pastoralsymphonie, dies

Meisterwerk musikalischer Malerei, in welchem selbst Kuckuk

und Nachtigall ihr PlÃ¤tzchen besser finden als die unmu-

sikalischen Thierkehlen in der â•žSchÃ¶pfung". Wie Treff-

liches Mendelssohn in seiner OuvertÃ¼re zum Sommer-

nachtstraume, Weber in seinen Opern, BendÂ« in seiner

Ariadne auf Naros, Anacker in seiner Einleitung zum

BergmannsgruÃ�e (um auch des Melodramas zu erwÃ¤h-

nen) geleistet, wird dir nicht unbekannt sein.

Ist aber der Gegenstand selbst kein musikalischer, so

verliert die Musik, welche einen solchen zum Vorwurfe

genommen, sich selbst, d. h. die Musik; und sogar dann,

wenn das Wort, sei es im Melodrama oder in der Ge-

sangcomposition bezeichnend und erklÃ¤rend hinzutritt, muÃ�

sie sich wohl hÃ¼ten, bei Nachahmungen sichtbarer oder

hÃ¶rbarer GegenstÃ¤nde der Natur nicht in's Kleinliche oder

LÃ¤cherliche zu verfallen.

Wie herrlicher Wirkungen die musikalischÂ« Maltrei

bei geistvoller Anwendung im Humoristischen fÃ¤hig sÂ«i,

beweist Beethoven, namentlich in seinem Scherzo der

PastoralsymphoniÂ«, wo er selbst den Dorffagottisten im

lustigen Tanze des BauernvÃ¶lkchens figuriren lÃ¤Ã�t.

Wie nun diÂ« Musik in gewisser Beziehung gleich-

sam als GemÃ¤ldÂ« auf uns einzuwirken vermag, so kann

umgekehrt die Empfindung, welchÂ« ein GemÃ¤lde, d. h. Â«in
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Werk der MalerÂ«! in unS hervorruft, der eines Ton-

stÃ¼ckes ganz Ã¤hnlich sein; und was dÂ» Â«inst von der mu-

sikalischen Wirkung der Lessing'schen Landschaft sagtest,

habe ich nicht selten an andern wieder gefunden. Der

Grund hiervon scheint hauptsÃ¤chlich im Colorit zu liegen.

Dieses hat wie die Stimmung, aus wÂ«lchÂ«r Idee und

Darstellung hervorgehen, einÂ« Hauptfarde, welchÂ« ihr

MalÂ«r Grundton nÂ«nnt. Er verbindet diÂ« verschuden-

artigen Locolfarben und bewirkt Harmonie des Ganzen.

Hierauf beruht hauptsÃ¤chlich die Verwandtschaft der Ma-

lerei mit Musik. Vor Allem aber steht die Landschafts'

malÂ«rÂ«i, sobald sie nicht bloÃ�e CopiÂ« ist, ihr nahÂ«. Sie

ist in ihrer Wirkung der Musik und der Lyrik der Poesie

zu vergleichen. Die Natur wird dem KÃ¼nstler hier zum

Mittel, sein innerstes GefÃ¼hl auszusprechen; dagegen ist

der Historienmaler durch die individuell bedeutsamÂ« Men-

schengestalt genÃ¶thigt, weit objektiver und charakteristischer

zu verfahren.

Â«SchluÃ� fÂ°!gt.>

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

<AÂ«tsexung.>

Naumann's zwar energischer, abÂ«r hÃ¶chst liebenSwÃ¼r-

diger, echt-frommer, doch von aller bigotten Zerknirschung

Â«ntfÂ«rntÂ«r, einfacher Sinn fpitgtlt sich in all' seinen Wer-

ken, wodurch ihnen ein bestimmter TypuS eigÂ«n ist, abÂ«r

â�� wiÂ« bei Spohr â�� Â«in so trefflichÂ«, daÃ� man dÂ«r

EintÃ¶nigkeit gÂ«rn vtrgiÃ�t. Wo es dagegen nÃ¶thig war,

wendete er, ohnÂ« allÂ«n unnÃ¼tzen LÃ¤rm, eine Pracht der

Musik an, wie sie kaum bÂ«i Â«inÂ«m andern TÂ«nsÂ«tzÂ«r vor-

kommt. So in manchen SchluÃ�chiren, davon diÂ« dÂ«r

Pilger und dÂ«s Vaterunsers gegen diÂ« HÃ¤ndÂ«l'schÂ«n an

Erhabenheit nicht zurÃ¼ckstehen. Seine Opern charakteri-

sier, gleich den Gluck'schen, diÂ« groÃ�artigÂ« Einfachheit und

diÂ« Wahrheit im Ausdruckt, wÃ¤hrend sie durch ungÂ«mÂ«in

litblichÂ« Mtlodittn zugltich an Mozart Â«rinntrn. Unserer

Zeit sagen sie eben deshalb nicht mehr zu; aber ob diÂ«-

ser oder Naumann's OpÂ«rn diÂ« Schuld beizumessm sÂ«l,

ist Â«inÂ« FragÂ«, womit wir kÂ«inÂ«n unsÂ«rÂ«r LÂ«sÂ«r in Ver-

ltgtnhtit setzen wollen. Noch Â«817 erfÃ¼llte Naumann'Â«

OuvertÃ¼re zur Medea Alles in Wien mit EntzÃ¼cken.

Unter seinen Oratorien sind diÂ« Passion (2mal gtsttzt),

Isaak, Jostph, HelÂ«na auf Golgatha, David (welchem

N. selbst den ersten Rang gab), daÂ« befrÂ«itÂ« BÂ«thuliÂ«n,

Abel'S Tod und dÂ«r vÂ«rlorenÂ« Sohn, diÂ« bÂ«kanntÂ«rm;

das btrÃ¼hmttste von allen jedoch sind diÂ« Pilgtr, womit

N. Hasstn selbst Ã¼btttraf. DÂ«n SchluÃ�chor sttztÂ« n in

8 vÂ«rschiÂ«denen Weisen, und Ã¼berlitÃ� sÂ«inÂ«m FÃ¼rsten, als

einem sehr kompetenten Richter in der Musik, diÂ« Aus-

wahl. Achnlich verfuhr N. mit anderen schwierigÂ«Â« AufÂ»

gabÂ«n. So setztÂ« Â«r in Vemdi'g Â«inÂ« gewissÂ« AriÂ«, wo-

bÂ«i in der FernÂ« diÂ« Trommel tÃ¶nen muÃ�te, 44mal,

ehÂ« Â«r sich genÃ¼gte, dann aber auch so, daÃ� ganz Vene-

dig davon bezaubert wurde, und Vogln sie noch nach 25

Jahren im GedÃ¤chtniÃ� hatte. Auf ganz verschiedenÂ«

WÂ«isÂ«n setzte er auch die StellÂ« dÂ«S Vaterunsers: â•žer,

der Hocherhabene", wsmit er eine der schwersten AusÃ¼-

ben so vortrefflich lÃ¶ste, daÃ�, wiÂ« ich selbst 4827 Â«Â« mit

anhÃ¶rte, um ditses Gesanges willen sich mehre Maler

dahin aussprachen: was Musik, das vermÃ¶ge Malerei

nicht auszudrÃ¼cken, noch zu wirken. Ist doch Ã¼berhaupr

dieses Vaterunser â•fl welches zwischen Eantate und Ora-

torium schwebt â•fl und dabei durch Vereinigung der hÃ¶ch-

sten Pracht mit der rÃ¼hrendsten Einfachheit gewiÃ� auch

den schÃ¶nsten eines HÃ¤ndel und Haydn ebenbÃ¼rtig! Er

setztÂ« eÂ« 4798 und 4799. Auch fÃ¼r seinÂ« 7 oder 8

Psalme (davon der 95ste von ReiÃ�iger neue Jnstcumen-

tirung Â«rhalttn) braucht N. kÂ«ine VergleichÂ«Â«Â« zu scheuen.

Dagegen sind nicht all' sÂ«inÂ« 2b Opern von gleichem

Werthe. Er setzte ferner einÂ« groÃ�Â« Menge von Liedern,

deren mehre zu Volksmelodieen geworden (ich erinnere

nur an die schÃ¶nste unter den zahlreichen MelodiÂ«Â«n zu

â•žFreude, schÃ¶ner GÃ¶tterfunken"), Â«lnigÂ« ChorZlÂ« (davon

der bÂ«i jÂ«dÂ«r Sonntagsvesper vorkommendÂ« Choral â•žve-

ne^icumÂ»Â« Domino" zum ersten Range gehÃ¶rt), wunder-

schÃ¶ne Pastvral- und andere SymphoniesÃ¤tze, VÂ«spÂ«rn,

Ossertorien, Â«in Requiem (das jedoch mindtm WÂ«rthÂ«S

sÂ«in soll und sÂ«ltÂ«n gÂ«gÂ«ben wird), insbesondere aber 28

Missen, fÃ¼r welches Fach (man darf abÂ« N. dabei nicht

nach der einzigen AS-Misse, welchÂ« in Druck gÂ«kvmmÂ«n,

beurtheilen wolltÂ«, indem gerade ditse tine dtr minder

vortrefflichen ist *), und hinwiederum mit besonderer Her-

vorhebung des KyriÂ« und des AgnuS, N. unbedenklich als

einer der ersten Meister der Deutschen gÂ«ltÂ«n muÃ�. Den-

selben Platz behauptet er auch hinsichtlich der vortrefflich-

sten StimmensÃ¼hrung. Alle Tonspielerei war ihm, wie

Mozart, gÃ¤nzlich zuwider; gleichwohl achtetÂ« Â«r Haydn

aus anderen GrÃ¼nden sehr hoch. Nicht minder hoch auch

Mozart, vor dessen Nachahmung er nur Â«ifrig, ja mit

Â«inÂ« gewissen Bitterkeit warnte, weil Â«r im ZeitgÂ«istÂ«

Â«ine tadtlnswerthe Frechheit fand, diÂ« sich bÂ«sondÂ«rs aus

dÂ«m Don Juan hÂ«rschrÂ«ibÂ«. (Was Â»Ã¼rdÂ« der gutÂ« Nau-

mann Â«rst zum hÂ«utigÂ«n ZÂ«itgÂ«istÂ« sagÂ«n?) BÂ«i allÂ«r

*) Ihren Ruhm finde ich in der musik. Ztg. von oder

1Â»2S damit angegriffen: es sri die falsche Betcnung von Ko

und nÂ» , ingleichen von ex (in IiÂ«Â»,Â»!Â»Â« und excelÂ»!s) der

WÃ¼rde der Kirchenmusik zuwider. Aber der Rec war dabei

in einem sonderbaren Jrrrhume; gerade jene Lylben sind

eben, bei richtiger Aussprache, die lÃ¤ngsten, und N. hat

nur einmal gezeigt, wie alle Missensctzer eigentlich das

Â»so betonen sollten, wie et aber, blos aus Unkunde, nicht

geschiebt. Die As-Misse ist Ã¼brigenÂ«, wenn gleich nicht eine

der schÃ¶nsten, doch immer herrlich genug, daÃ� sie Zt. M. v. We-

ber'Â« Licblingkwerk schon vor seinem Wirken in Dresden war,

wo er dann crst Naumann's Hauptmessen kennen lernte.
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Bescheidenheit Â«ar er doch stolz auf sein Emporkommen

aus so niederm Stande, und bei aller Sanftheit konnte

er doch bei Musikproben leicht hitzig werden; auch war

er als Kritiker so unerbittlich, wie er die Kritik gegen

sich selbst gern hÃ¶rte. Viele seiner schÃ¶nsten spÃ¤teren

Wecke schuf er, dem â•fl wie allen guten Menschen â•fl

der Ueberblick Ã¼ber eine schÃ¶ne Natur der hÃ¶chste GenuÃ�

war, in seiner, dem GeburtshÃ¼ttchen zunÃ¤chst stehenden

Billa zu Blasewitz, wo man auch noch, wenn gleich nicht

mehr Naumann'Â« Belvedere auf dem nahen HÃ¼gel, doch

das Denkmal findet, das er seinem Schwiegervater, dem

dÃ¤nischen Viceadmiral Grodtschilling setzte. â•fl Selbst ein

SchÃ¼ler der groÃ�en Meister Homilius, Tartini und Mar-

tini, gewissermaÃ�en auch von Hasse, zog er tresslichÂ« SchÃ¼-

ler in Schuster, Seydelmann, dem Dresdner altern Franz

Schubert, Himmel, Reinecke, G. Rothe, I. P. S.

Schmidt, Zeuner, L. Berner, u. A., so wie hinsichtlich

des Gesanges in einer Schmalz, Gebhard (geb. Neu-

mann), SchÃ¤fer, Hanke, in Simoni u. A. m. â•fl Wie

segensreich aber Naumann fÃ¼r Dresdens Capelle wirkte,

ist allbekannt; er brachte sie fast zu gleicher Vortrefflich-

keit, wie Â«inst Hasse, und verlieÃ� sie nach dem, was wir

darÃ¼ber gehÃ¶rt und gelesen, in noch ausgezeichneterem Zu-

standÂ«, als selbst WebÂ«r. ErrtichtÂ« siÂ« dennoch nicht vil-

lig sein Ideal, so lag dies â•fl wie seine Wirksamkeit in

Stockholm und Copenhagen beweist â•fl sicherlich nur in

VerhÃ¤ltnissen, diÂ« nicht ihm zur Last fallen, z. B. in

sÂ«inÂ«S FÃ¼rsten langjÃ¤hriger (und auch nothwendiger) Spar-

samkeit, in einer ZwischentrÃ¤gerÂ«, die gar zu gern den

evangelischen Naumann mit dem katholischen, auch bei

der Regentenfamilie sehr beliebten Schuster verfeindet

bÃ¤tte, waS jedoch bei den sÂ« ehrenwerthen MÃ¤nnern nur

bis zu einer jeweiligen KÃ¤lte gelang, u. dergl. m. â•fl

Der eben erwÃ¤hnte

Joseph Schuster, als des gleichnamigen Opern,

und Kammerbassisten Sohn, geb. zu Dresden am Ii.

Aug. 4748, wird uns Â«IS ein stets heiterer, aber still-

bescheidener, braver Mann geschildert, dessen unansehn-

liche Figur eben so wenig, als die v. Webers, Aufsehen

zu machen bestimmt schien. Im Clavierspiele gebildet von

Seb. Bach's hÃ¶chst virtuosem SchÃ¼ler Trcmschel, studirte

er den Satz anfangs bei SchÃ¼rer, dann (als Nau-

mann'Â« Begleiter 1764 in Italien) beim trefflichen Kir-

chencomponisten Girolamo PerÂ« in Venedig und seit

176S bei Naumann selbst, auf feiner zweiten Bildungs-

reise 1774â•fl1776 aber bei Martini in Bologna, und

auf der Sten (1778 â•fl 1731) bei Hasse, der ihn dafÃ¼r

gÃ¤nzlich in sein Haus genommen. Ein von fÃ¼nf so

groÃ�en Meistern gebildeteÂ« Talent muÃ�te es wohl weit

bringen; leicht erklÃ¤rt sich aber auch darans das so Un-

bestimmte in Schusters Styl, der zwar am hÃ¤ufigsten

zu Hasse, aber doch auch hÃ¤ufig genug zu Naumann

sich neigt, und in einzelnen GÃ¤ngen auch das Studium

von Haydn und Mozart deutlich verrÃ¤th. Wo Schuster

(wie z. B. in der letzten seiner sehr zahlreichen Missen,

welche die gewÃ¶hnlichsten in Dresden noch jetzt sind) im

Ã¤ltern (d. h. mittlem italienischen) Kicchenstyle schrieb, da

zeigt er sich bestimmter noch, als Naumann â•fl der sich

doch einigermaÃ�en Â«inen eigenen Styl erschaffen â�� als

einen Genossen von Baini, Zingarelli, Matte! u. a. Re-

sten jener glÃ¤nzenden Reihe von Tonsetzern, welche den

GrundsÃ¤tzen eines Scarlatti, Leo und Durante huldig-

ten. â•fl Mit Naumann 1768 nach Dresden zurÃ¼ckge-

kehrt, ward er Musiklehrer der Prinzessin Augusta und

1772 zweiter Kirchen- und Kammercomponist; das PrÃ¤-

dikat als Capellmeister soll ihn schon 177S in Neapel

erreicht haben; doch rÃ¼ckte er erst 1787 in die StellÂ«

wirklich Â«in.

Â«Fortscxvng folgt.)

Vermischtes.

Zur Vorfeier der Huldigung in Berlin wurde am

I4ten in der koriigl. Oper zum erstenmal Auber's â•žFeen-

see", und in dem KinigstÃ¤dtischen Theater Benedict'Â« Zi-

geunerin gegeben. â•fl KÃ¼cken's Operette â•ždie Flucht nach der

Schweiz" ging am Ivten Ott. zum erstenmal in Hamburg

in Scene. â•fl

*.* In der letzten Ã¶ffentlichen Sitzung der Akademie in

PariÂ« wurde zum SchluÃ� auch die in diesem JobÂ« gekrÃ¶nte

Eomposition â•žI^Â»e >lÂ« Mvnttort" von E. I. Bazin auf-

gefÃ¼hrt und lebhaft applaudirt. Mad. Stoltz, Hr. DeriÂ»

vis und Roqer sangen. Hr. Bazin ist erst 24 Jahr alt, und

SchÃ¼ler von Berton und Halevy. â•fl

*,* Am LÃ¶sten September starb in Florenz der frÃ¼her

oft genannte Clavierspielcr und Componist Leidesdorf; er

lebte schon eine Reihe Jahre in Florenz, â•fl

Kunstreisen. â•fl Sitzt wird ehestcns in Berlin er-

wartet; er gebt von da nach RuÃ�land. â�� Mab. Pasta war

in Wien eingetroffen und hat bereits imKÃ¤rntbnerlhcrkheater

gesungen; auch sie will nach RuÃ�land. â�� Ole Bull gab zu-

letzt in EÃ¶ln Concerte und kommt erst spÃ¤ter nach Leipzig.

â•fl Frl. Sophie LÃ¶we hat ihr Engagement in Berlin auf-

gegeben und geht nach Paris, um dort aufzutreten. An ih-

rer Statt sollen Mab. Gentiluomo und Frl. Spatzer

engagirt worden sein. â•fl

Anzeige.

Bei den Unterzeichneten sind so eben erschienen:

R. Schumann, s Romanzen f. d. Pfte. Op. 2Â«.

I Thlr.

Leipzig, Breitkopf u. HÃ¤rtel.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr..Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lÃ¶iecruckr bei Zr. RÃ¼ckmanÂ» in Leidig,!



Neue

Teilschritt kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacleur: vr. R. Schumann, Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band. 34. Den 24. Oktober 184Â«.

Idecn Ã¼b, Malerei u. Musik >Schlâ��Ã�l. â�� ?>Ã¼r d, Geschichte d. I, Eaxelle in Dresden <Jortseig,>.-MehrÂ»>mmige BesÃ¤nge lSchluÃ�!,-Musik d,MalgÂ»sch,n,-

So gewiÃ� ist, daÃ� besonders der Musiker nichts Aechtes hervorbringt,

das nicht als Bild in ibm wohnt.

Zelter (an Gothe).

Ideen Ã¼ber Malerei und Musik.

Â»SchluÃ�,,

So gut wiÂ« der Maler das durch die Naturerschei-

nung objectiv gewordene GefÃ¼hl nicht unbestimmt lassen

darf, fondem die einzelnen Parthieen der Landschaft in

Einklang bringen und so eine herrschende Stimmung

(wie sich die Natur uns zuweilen in Momenten der voll-

endetsten Erscheinung offenbart) sicher und bestimmt aus-

sprechen muÃ�; â�� eben so gut soll der TonkÃ¼nstln bei

Darstellung seiner Ideen nach bestimmtem, charakteristi-

schem Ausdrucke und harmonischer VerknÃ¼pfung des Ein-

zelnen zur Einheit streben.

Die Idee, die Malerei mit der Musik zu einem Kunst-

werke zu vereinigen (wie es z. B. im Melodrama mit

Musik und Poesie geschehen) wÃ¤re eine nicht unwÃ¼rdige

Aufgabe. JndeÃ� bietet eben so die Wahl der dazu pas-

senden GemÃ¤lde, als die Anordnung der Musik Schwie-

rigkeiten, namentlich deshalb, weil Malerei an den Raum

gewiesen, Musik dagegen in der Zeit sich bewegt. Letz-

tere steht insofern im Vortheile, als sie eine zusammen-

hÃ¤ngende Reihe von GefÃ¼hlsmomenten zur geistigen An-

schauung bringen kann, wogegen ersteÂ« nur einen ein-

zigen Moment mit einem Male, freilich aber in weit

grÃ¶Ã�erer Klarheit veranschaulicht.

Um auf die Ã¤uÃ�ere Aehnlichkeit beider KÃ¼nste in Be-

zug auf das Technische zu kommen, erwÃ¤hne ich des be-

kannten Vergleiches der 7 TÃ¶ne der Tonreihe mit den

7 Regenbogenfarben. So nah derselbe liegt, so irrig ist

er doch. Nicht minder gilt dies von dem Vergleiche der

TÃ¶ne des Dreiklangs mit den S Grundfarben: Gelb, Roth

und Blau.

Die Malerei begreift nothwendig die Zeichnung in

sich; und so wie ersteÂ« sich auf die durch letzteÂ« hervor-

gebrachten Formen begrÃ¼ndet, so beruht die Musik auf

TÃ¶nen, welche die einzelnen Linien der Zeichnung abgeben.

Eine einfache Melodie ohne alle Begleitung wÃ¼rde also

einem gezeichneten Umrisse zu vergleichen sein. Obwohl

nun solche Umrisse eben so einÂ« malerische als solche ein-

fache Melodieen einÂ« musikalische Idee darzustellen ver-

mÃ¶gen, so wird doch bei jenem durch Licht und Schat-

ten, bei diesen durch Harmoniebegleitung die Idee zu hÃ¶-

herer Klarheit gesteigert. Eine ausgefÃ¼hrte Zeichnung

entspricht dem aus dem Piano oder einem andern, har-

monische AusfÃ¼hrung gestattenden Instrumente vorgetra-

genen MusikstÃ¼cke, wobei die TÃ¶ne zwar durch ihre HÃ¶hÂ«

und TiefÂ« sich unterscheiden, der Ton im Allgemeinen

aber eine und dieselbe Farbe trÃ¤gt.

Die TÃ¶ne des Dreiklanges oder des Grundaccordes

sind dem Musiker das, was dem Maler der Localton

(d. h. der hellere ober dunklere Ton, welchen der darzu-

stellende Gegenstand an sich trÃ¤gt), das Licht und der

Schatten sind. Die FÃ¤rbung selbst wird in der Musik

durch Instrumentation vertreten, und die Geheimnisse der

Palette gleichen denen der Instrumentation. So wie

die Mischung der Farben die vielseitigsten Effecte und

feinsten Nuancirungen zulÃ¤Ã�t, so die Zusammenstellung

der einzÂ«lnÂ«n InstrumentÂ« einÂ« unendlichÂ« Mannigfaltig-

kÂ«it in der Wirkung. Wie in Verbindung mit anderÂ«Â«

sich der Charakter einer einzelnen Farbe Ã¤ndert, (z. B.

scharlachroth neben blau ganz anders sich ausnimmt, als

neben schwefelgelb) so Ã¤ndert sich in der Musik der Ton-

charakter eines Â«inztlnen Instrumentes beim Zusammen-

klangt mit anderen oft sehr merklich. So macht z. B.

diÂ« TrompetÂ« zu FlÃ¶tÂ«, Horn und Clarinette einen ganz

andern Effect, als zu den Saiteninstrumenten.

Soll ich eine Vergleichung der einzelnen InstrumentÂ«

mit den Â«injtlntn Farbtn wagÂ«n, so wÃ¼rde ich diÂ« FlÃ¶te

violett nÂ«nnÂ«n, diÂ« Clarinette orangegtlb, diÂ« Saitm-

instrumkntÂ« blau, die TrompetÂ« feuerroth diÂ« PosaunÂ«
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purpur, das Piccolo schwefelgelb, das Horn grÃ¼n, Fagott

braun, BaÃ� schwarz, die Pauke â�� nun die gleicht einem

Klex, oder wie ihr's nennt, einem Drucker.

Ein ausgefÃ¼hrtes GemÃ¤lde wÃ¼rde demnach einem mit

vollstÃ¤ndigen Orchester ausgefÃ¼hrten MusikstÃ¼cke zu ver-

gleichen sein, das Arrangement eines solchen fÃ¼r's Piano

aber, wie Hofmann meint, einer nach einem OelgemÃ¤lde

ausgefÃ¼hrten Zeichnung, Lithographie oder einem Ku-

pferstiche.

Vielleicht lieÃ�en sich die einzelnen Gattungen musika-

lischer Kunstwerke mit denen der Malerei vergleichen, in-

deÃ� mÃ¶chte dieser wie jeder zu weit getriebene Vergleich

hinken; und dich noch weiter in die Geheimnisse der Ver-

wandtschaft deiner Kunst mit der meinigen einzuweihen,

trage ich deshalb Bedenken, weil du wohl gar einmal in

der Zerstreuung ein schÃ¶nes Gesicht, dessen Mienenspiel

dir zur Musik wird, statt mit Farben, mit TÃ¶nen por-

traitiren und die Guitarre statt der Palette in der Hand

vor der Staffelei nicht als Maler, sondern alÂ« Minne-

sÃ¤nger sitzen kÃ¶nntest. â•fl Damit du aber vor einer der-

artigen Zerstreuung sicher seiest, erinnere ich dich wohl-

meinend an den Vergleich der Wissenschaften in ihrer en-

gen Verbindung unter sich mit â•fl einem RattenkÃ¶nige.

Er ist von einem Schriftsteller neuster Zeit. Vielleicht

nimmst du Gelegenheit, denselben auf die drcimaldreieini-

gen Musen Ã¼berzutragen. W,chrlich, du solltest sie ein-

mal modernisirt malen, und die heidnischen GÃ¶ttinnen

als christliche Wesen hÃ¶herer Art darstellen. Solltest du

nicht zur Entscheidung kommen kÃ¶nnen, ob du ihnen

EngelSflÃ¼gel oder TeuselsschwÃ¤nzchen malen sollst, so â•fl

denk' an den RattenkÃ¶nig. Julius Becker.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

lgortskgung.i

Unter Schuster's 27, fast insgefammt italienisch

und groÃ�entheils fÃ¼r italienische BÃ¼hnen gesetzten BÃ¼h-

nenstÃ¼cken, nennen wir nur die wÃ¼ste Insel (1778),

il psiso per tor?Â» (1784), die Geizigen in der Falle

(1787), den ServÂ« pscirone (179Z), denOsman(1800),

den gefangenen Amor, und fast alle wurden, in's Deut-

sche Ã¼bersetzt, auch auf deutschen BÃ¼hnen mit groÃ�em

Beifall gegeben. Unter 5 Oratorien die Passion (1778),

die Esther (die er 1781 unter Hasse's Augen schrieb),

den Joas (wo er der Heldenrolle leider Sopranhihe ge-

ben muÃ�te, weil Benelli sie Ã¼bernahm); unter den Can-

taten das so berÃ¼hmte â��Lob der Musik" (1787). AuÃ�er

vielen ClavierstÃ¼cken, Quartetten, 2 Concert- und meh-

ren Kirchensymphonieen, und sehr zahlreichen detachirten

GesÃ¤ngen, schrieb Schuster*) ein Tedeum, das, wenn

") Hierbei ist jedoch zu bemerken, daÃ� dieses Werk insge-

auch dem Hasse'schen nachstehend, doch ihm alle Ehre

macht, viele und darunter ausgezeichnet schÃ¶ne OfferteÂ»

rien, Salve's und Magnifical's, unter mehren Miserere's

eines der groÃ�artig-schinsten, die man kennt (in CÂ»Moll;

doch wird es von jenem in D-Moll fast erreicht), t

Psalm, viele Vespern, noch weit mehr Missen (unter deÂ«

nen jene in E-Moll, besonders aber die in C-Moll, welche

seil Aufhebung der Sten Feiertage leider fast nie mehr

gehÃ¶rt wird, auch Naumann's selbst wÃ¼rdig wÃ¤ren) und

â•fl wohl sein schÃ¶nstes Werk â•fl ein Stabat, das an

jedem Freitage vor Palmacum Dresdens ganze Musik-

welt (die es unbedenklich dem Pergolese'schen gleichstellt,

ja hÃ¤usig vorzieht) in die Kirche lockt. Dieses Werk ge-

hÃ¶rt, nebst einigen von Schuster's Salve und MagnifiÂ»

cat, zu den Sternen erster GrÃ¶Ã�e am musikalischen

Himmel, und seine ClassicitZt beurkundet sich vielleicht

nicht weniger in dem, was zu geben es verschmÃ¤ht, als

in dem, was es gibt. HÃ¤ufig dagegen lieÃ� Schuster sich

sehr gehen; hÃ¤ufig hatte er den Geschmack bei Hofe (so

besonders bei den Credo's) im Auge, weshalb ihm oft

â•fl ganz entgegen seiner FÃ¤higkeit â•fl Unkirchlichkeit vor-

geworfen wurde. DaÃ� aber auch seine vortrefflichen ko-

mischen Opern nicht lange den Meister selbst Ã¼berlebten,

verschuldete er damit, daÃ� er den Styl, in welchem er

so hÃ¤usig die Musik-HauptstÃ¤dte auf Erden entzÃ¼ckt,

nicht gegen den neuern Mozart'schen aufgeben wollte. â•fl

In den letzten Jahren zu schwach zur Direktion, zog er

dagegen gute SchÃ¼ler, z. B. den wÃ¼rdigen Miecksch (ein

frÃ¼herer war Franz Schubert) und starb allbeweint am

24. Juli 1812, also erst 6 Jahre nach seinem Collegen

Franz Seydelmann, welcher ebenfalls zuDresden

als Sohn des KammersÃ¤ngers Jgnaz Franz am 8. Ort.

1743 geboren war. Der Hoforganist Johann Weder,

welcher eine Zeit lang der polnischen Capelle (s. o.) vor-

gestanden, bildete unsern Seydelmann zum gucen ChorÂ»

knaben aus, der nach der Stimmenbrechung einen vor-

trefflichen Tenoristen versprach, weshalb die KurfÃ¼rstin-

Mutter ihn 1764 mit Naumann nach Italien reisen

lieÃ�. Erst 1772 von da zurÃ¼ckgekehrt, rÃ¼ckte er sogleich

als Kirchen- und Kammercomponist ein, und alternirte

in der Direktion aller Musiken mit Naumann und SchuÂ»

ster monatlich bis zur groÃ�en VerÃ¤nderung im I, 1787

(s. o.). Nun wirklicher Kapellmeister, Ã¼bernahm er nÃ¤m-

lich die Opern-, wie Schuster die Kirchenmusik. Nach

Naumann'Â« Tode dagegen haben Schuster, Seydelmann

und Paer wieder in der Operndirection gewechselt. Sey-

delmann half auch bei den MusikvergnÃ¼gungen der Re-

gentenfamilie, belehrte nebst Schuster den KurfÃ¼rsten selbst

mein dem Kurf. Friedrich August zugeschrieben wird, welcher

ei unter Schuster's Mitwirkung geschrieben habe. Es klingt

aber zu Schusterisch, um nicht in dieser Mitwirkung die Haupt-

quelle der Entstehung vermulhen zu dÃ¼rfen.



(und, wie wir Hirten, auch dessen Bruder Anton) und

s^h dessen Kompositionen durch. Unter seinen 8 Opern

hat die â•žschÃ¶ne Arsene" sich sehr beliebt gemacht. Seine

3 Oratorien sind: das befreite Bethulien, Joas, Abels

Tod. Unter seinen 26â•flZÂ» Missen, deren mehre blei-

benden Werth haben, gehÃ¶rt die kurze und sehr gefÃ¤llige

G-Misse zur stehenden Musik fÃ¼r die Christmetten. Zu

seinen zahlreichen kleineren Kirchensachen gehÃ¶ren I Sta-

bat, 8 Vespern und 9 Litanien. Auch setzte er viel

fÃ¼r FlÃ¶te und Ciavier, so wie die franzÃ¶sische Cantate

Oirce. Seine Werke sind durchaus correct und Ã¼ber-

dacht, aber etwas trocken und ohne genialen Schwung,

weshalb auch S. nicht leicht zu den groÃ�en Meistern

gezÃ¤hlt worden ist; sie entsprachen seinem sehr schlichten

fast allzubescheidenen und zurÃ¼ckgezogenen Sinne *). Desto

tiefere Bewunderung gewinnt sein Requiem uns ab, das

unbedenklich zu den Hauptwerken deurscher Musik gezÃ¤hlt

werden kann. Dem Mczarl'schen zwar im Allgemeinen

an kunstvoller Harmonie und in einigen Stellen an tie>

ser Empfindung nachstehend, verbindet es dafÃ¼r diese letz-

tere Ã¼berall mit lieblicher Melodie, flieÃ�endem GesÃ¤nge,

trefflicher Anordnung und Haltung, durchaus richtiger

Deklamation und wohlangebrachter Kunst. Die unableug-

baren und bei jedem neuen AnhÃ¶ren stÃ¤rker hervortreten-

den MiÃ�griffe Mozarl's") finden sich bei Sevdelmann

keineswegs, und wenn man mit Recht von mehren Stel-

leÂ» bei Mozart leugnen darf, daÃ� sie Mozart's wÃ¼r-

dig seien, so lieÃ�e sich dies dagegen von mehren SÃ¤tzen

Seydelmann's behaupten, wÃ¤ren sie nicht mehr in der

Art HÃ¤ndel's und Hasse's gehalten. Besonders gilt dies

vom Offertorium und vom Tuba-Satze mit dem un-

Ã¼bertrefflich schÃ¶n ausgedrÃ¼ckten coget, welches bei Mo-

zart einen vollkommnen MiÃ�griff darstellt. Seydelman

verschied am 24. Ort. 18Â«Â«.

!Jorts<hung folgt,!

*) Mit Recht setzt Rochlitz die Missen und Miserere'Â« unter

S.'S'Werken obenan. Wenn er aber annimmt, S. habe

beabsichtigt, Hassen'Â« Styl in verjÃ¼ngter, moderner Gestalt

wieder aufleben zu lassen, was ihm auch, so weit es ohne

Hassen'Â« Genius denkbar war, gelungen sei, so kÃ¶nnen wir

nicht vÃ¶llig beistimmen. Im Gegentyeile finden mir bei S.

ein eifrigeÂ« Bestreben, sich von Hasse loszusagen und der

ncuern Wiener (Haydn-Mozart'schen) Schule anzuschlieÃ�en.

HÃ¤tte er sich aber unbedingt zu letzterer bekannt, so â•fl mei-

nen wir â•fl wÃ¼rde er einen bedeutenderen Rang unter den

Meister gewonnen haben. Somit erklÃ¤rt sich auch ein Urtheil,

welches wir I7Â»7 gedruckt vorfinden: Seidelmann sei zwar

minder groÃ�, dafÃ¼r aber origineller, als Naumann und

Schuster, Das nicht! nur neuer zeigte er sich,

**) Dieser findet jedoch Entschuldigung eben so wohl darin,

daÃ� er (vergl. mustk. Atg, 1Â«2Â«, AteÂ« Jntell.-Blatt) daÂ« Re-

quiem in den 20er Jahren vornahm, wo man minder ernstliche

Todesgedanken hegt, und daÃ� er es selbst als unreifes Werk

beseitigte, zum GlÃ¼ck aber nicht vernichtete.

Mehrstimmige GesÃ¤nge.

<SchIuÃ�.>

C. F. I. Girschner, drei Duellen fÃ¼r Mezzosopran

oo. Tenor u. Alt, m. Bcgl. d. Pfte. â•fl Op. 2Â». â•fl

CÃ¶ln, Eck u. Comp. - 12 Gr. â•fl

H. Trieft, 4 Duette f. Sopr. u. Alt (od. 2 MÃ¤nner-

stimmen). â•fl Op. <i. â•fl Berlin, Chsllier u. Comp.

â•fl 12 Gr. â•fl

L- Huth, 4 Duette fÃ¼r 2 Soprane od. Tenorstimme.

â•fl Op- 21. â•fl Berlin. Schlesinger. â•fl 18 Gr. â•fl

Die Duetten dieser drei Hefte haben die EigenthÃ¼m-

lichkeir mit einander gemein, daÃ� sie keine sind. Wenn

beide Stimmen zwei Strophen in bester Harmonie zu-

sammen gesungen, singt Nr. 1 die dritte, Nr. 2 die viertÂ«

und zur fÃ¼nften und sechsten treten beide wieder zusam-

men. Oester gestaltet sich's auch noch kÃ¼nstlicher in der

Mitte: die zweite folgt der ersten einen Tact spÃ¤ter mit

einer rhythmisch und melodisch mehr oder minder Ã¤hnli-

chen Figur, doch sorgfÃ¤ltig ohne den FluÃ� der ersten zu

unterbrechen oder von dieser Folge abhÃ¤ngig zu machen;

â•fl weil sich's gerade so hÃ¼bsch macht. So unterhalten

sich gute Bekannte Ã¼ber dies und jenes Angenehme, und

entdecken zu gegenseitiger Ueberraschung den erfreulichsten

Einklang des Gedankens und der Gesinnung unter ein-

ander. ZwiegesprÃ¤che, in denen weder neue Wahrheiten

ermittelt, noch schwebende Welkfragen erledigt werden.

Sind sie nicht ganz auÃ�erordentlich geistreich, so sind sie

doch ganz angenehm und erbaulich zu hÃ¶ren. â•fl Die

Duetten von Girschner halten sich durchaus im KreisÂ«

des Gewohnten, NÃ¤chstliegenden, eine Aufforderung zu

hÃ¶herem Fluge liegt schon in der Textur nicht. Wenn

die beiden andern Hefte, was den eigentlichen Gedanken-

gehalt und die melodischÂ« Frische belangt, einander gleich-

zustellen, so haben die Huth'schen doch grÃ¶Ã�ere Gewandt-

heit in Handhabung der Zweistimmigkeit oder deren Sur-

rogat, Ã¼berhaupt mehr Form- und Stylsicherheit voraus.

Dreistimmige GesÃ¤nge.

Fr. Cursckmann, BlumengruÃ�, v. GÃ¶lhe. FÃ¼r drei

Svprattsliminen, m. Begl. des Pfte. â•fl Op. 22.â•fl

Berlin, Schlesinger. â•fl ^ Thlr. â•fl

Ein wahres Terzett, selbsistÃ¤ndig in allen Stimmen,

die sich doch frei und leicht an und in einander schlingen

und in den Haupteinschnitten und PeriodenschlÃ¼ssen un-

gezwungen zusammenfÃ¼gen. In regelmÃ¤Ã�igem, breit an-

gelegten Canon treten sie nach einander ein, nach dessen

AbschlieÃ�ung sie in gedrÃ¤ngteren, freieren canonischÂ«n

Nachahmungen sich kreuzen und ablÃ¶sen. DiÂ« Einfach-

heit der harmonischen und rhythmischen Grundlage sichÂ«rt

dabei die Klarheit und Bestimmtheit des Stimmengewe-

bes. Eine Weichheit und Reinheit des Klanges ist Ã¼bÂ«r
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da< Ganze gegossen: die einen ungemein zarten, wohl-

thuenden Eindruck macht.

L. v. Beethoven, schottische Lieder, dreistimmig

bearbeitet v. Jul. Becker. â•fl Berlin, Schlesinger.

- 5 Thlr. -

Die Lieder selbst kennt man, wir haben nur zu er-

wÃ¤hnen, daÃ� der Bearbeiter die in der Beethoven'schen

Harmonisirung meist klar vorliegenden drei Stimmen mit

gewissenhafter Vorsicht ausgezogen und als Alt (oder

Mezzosopran) Tenor und BaÃ� dargestellt hat. Die hier-

durch entbehrlich gewordene Begleitung des Piano ist doch

ju beliebigem Gebrauch beigefÃ¼gt. Das Heft enthÃ¤lt

sechs Lieder, der Titel lÃ¤Ã�t ungewiÃ�, ob die Ã¼brigen folÂ»

gen sollen. O. L.

Musik der Malgaschen auf MadagaScar*).

Mitgetheilt von vr. Zk. Stein.

Die Malgaschen, obwohl von Natur trÃ¶ge und indolent,

lieben dennoch leidenschaftlich Musik und Poesie, Ob einsam

im Dunkel deÂ« WaldeÂ« weidend, oder ob in zahlreicher Ge-

sellschaft bei den Feldarbeiten beschÃ¤ftigt â•fl Ã¼berall finden sie

in ihr den sÃ¼Ã�esten Zeitvertreib. Wenn der Abend nahet, ver-

sammeln sie sich in den DÃ¶rfern, um die Lieder anzuhÃ¶ren,

welche irgend ein vorzÃ¼glich begabtes Talent zu irgend einer

bekannten Melodie improvisirt, wobei die Ã¼brigen den Refrain

entweder im Chor wiederholen, oder wenigstens den Rhyth-

mus durch HÃ¤ndeklatschen bezeichnen. Diese GesÃ¤nge beste-

hen gewÃ¶hnlich aus kurzen, ziemlich unzusammenhingenden

Phrasen. Bismeilen haben sie eine moralische Â«der satyrische

Beziehung, allein gewÃ¶hnlich drehen sie sich um ein einfaches

Bild, wie z, B. in folgendem Couplet:

â•žHe, he, he,

Zalahe! (O Menschen!)

Der Mond betrachtet eure Reisfelder,

Der Mond am blauen Himmel.

He he he!"

Die Melodleen sind in der Regel sehr einfÃ¶rmig, haben

indessen Ã¶fter einen eigenthÃ¼mlichen Reiz, der in origineller

Zusammenordnung der TÃ¶ne beruht. Man sehe folgendes

Beispiel:

^Ilegretto.

etc.

*) Auszug aus: Vo^see Â» IVlsÃ¤sÃ�ssvkir et Â»uÂ« IIÂ« <Ã¼o-

orÂ« (IS2S^-IÂ«S0). S. 5. I^eguevel 6Â« I^scambe

?Â»riÂ«. 1Â«4Â«. 2 VoK.

^

-'^-^i^jâ•flâ•flâ•fl5â•fl5-

-1^-â•fl^

5 ^ > ! l-

Die musikalischen Instrumente der Malgaschen sind sehr

einfach und haben einen schwachen, fÃ¼r europÃ¤ische Ohren un-

angenehmen Ton Das gebrÃ¤uchlichste ist aus einem armdicken

StÃ¼ck Bambusrohr bereitet, auÂ« dessen Rinde man mittels

eines Messers die Bastfadcn ablÃ¶st, so daÃ� sie, durch Unter-

ftellung von Stegen die Saiten bilden. Dieses Instrument

wird Marumane genannt und ist bei den Malgaschen vor-

zÃ¼glich beliebt. â•fl

Als auf Jle de France noch die Sklaverei herrschte, war

allen schwarzen Sclaven aus Madagaskar der Gebrauch die-

ses Maruwane streng untersagt, indem dadurch bei diesen Un-

glÃ¼cklichen stets das schmerzlichste Heimweh erregt wurde,

woran viele starben.

Es gibt auf Madagascar Individuen, welche sich der Cul-

tur der Musik und Poesie vorzugsweise widmen, und welche

man Sekathes (Minstrels) nennt. Sie reisen unaufhÃ¶rlich

umher und singen bei den HÃ¤uptlingen ihre Compositionen,

wofÃ¼r sie Geschenke erhalten, Ihr Geist ist sehr lebhaft und

erfinderisch; ihre Phantasie fruchtbar, ihre Diktion reizend. â•fl

Vermischtes.

*,* Hr. Prof. Moscheles war Ã¼ber 8 Tage in Leipzig

und erfreute im kleineren Kreise seine zahlreichen Berchrer

durch sein Spiel. Oeffentlich aufzutreten beabsichtigt er nicht

mehr. Er reist von hier in seine Geburtsstadt Prag und dann

nach England zurÃ¼ck. In seiner Begleitung befindet sich der

geistreiche englische Literat Mr. C h orley,'von dessen Musik-

briefen frÃ¼her einmal die Pariser Â«s-eNe lousicsle mit-

theilte. â•fl

*, Frl. Agnes Erhebest gab mit UnterstÃ¼tzung des

Hrn. H. Truhn wÃ¤hrend der HÃ¼ldigungszcit in KÃ¶nigs-

berg zwei sehr besuchte Concerte, Hr. Truhn brachte darin

auch einigeÂ« von E. T. A. Hoffmann's Compositionen zur

AuffÃ¼hrung. â•fl

's* Auch in Frankfurt wird jetzt Gluck's Iphigenie in

Tauns gegeben. Frl. Kratky singt-die Iphigenie. â•fl

*,* Das Salzburaer Museum hat Mozart's Sohn,

der in Wien lebt, zum Ehrenmitglied erwÃ¤hlt. â•fl

*,* Drove t, der groÃ�e FlÃ¶tist, ist am Coburger Thea-

ter als Herzog!. Capellmeifter angestellt. â•fl

Zrg. Dank. â•fl

Â»,n d. neuen Zeitschr. s. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. - Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

<Bedruckt dkl Fr, Siiickmann in Leipzig,!
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Wer eine Ã�berschrift Ã¼ber daÂ« BildniÃ� der Tonkunst verlangte, dem kÃ¶nnte

man fÃ¼r s erste keine bessere, als diese geben: ^.Â»uÃ¤sncko et eommovenÃ¶Â«,

d. i. Was Gvttes Lob erregt, und unser Herz bewegt.

Mottheson (l7S9).

Sebastian Bach's Claviercompositionen.

Eine der bedeutendsten und ehrenvollsten Unterneh-

mungen, die sich dem deutschen MusikverlagÂ« nur dar-

bieten konnten, entfaltet sich immer reicher und achtung-

gebietender; sie hat wegen des groÃ�en NamenS, den sie

an der Stirn trÃ¤gt und wegen der groÃ�sinnigen Hinge-

bung der Verlagshandlung, die sich ihr widmet, ein Recht

darauf, von allen Seiten anerkennend und fÃ¶rdernd be-

sprochen zu werden. ES ist die Sammlung der oben-

genannten Werke, die jetzt aus der Verlags Hand-

lung von C. F. Peters in Leipzig unter.dem

Titel:

Lampositioos pour le l'isnnsorte, sÂ»nÂ» et Â»vee sc-

compsAnement pgr ^esn 8ebÂ»stiÂ«n LscK

hervorgeht und von der uns bereits siÂ«bÂ«nBÃ¤nde (mit 600

bis 7l>Â« groÃ�en Notenplatten) vorliegen. Man darf wohl

aussprechen, daÃ� Deutschland durch seinen unversieglichen,

ja steigenden Antheil an dem ehrwÃ¼rdigen Altmeister, indem

eS einÂ« solche Sammlung seiner Werke mÃ¶glich machtÂ«, sich

selbst geehrt hat; und es will uns eine eigne Stimmung

Ã¼bernehmen, wenn wir der schÃ¶nen Ausgabe gegenÃ¼ber uns

erinnern, wie der Meister ein Jahrhundert frÃ¼her, um diese

selben Werke der Welt mitthÂ«len zu kÃ¶nnen, sie mÃ¼h-

sam selbst in Kupfer stechen muÃ�tÂ«, Â«ndlich mit Verlust

seinÂ» Augen. So sollte sich seine tiefgewurzelte und

eichenstark auSwachsendÂ« BÂ«rufstrÂ«uÂ« bis in diÂ« AeuÃ�er-

lichkeiten durchkÃ¤mpfend bewÃ¤hrÂ«Â«, aber auch Frucht tra-

gen aus Â«inÂ«Â« Jahrzehnt in daÂ« andÂ« hinein in ewiger

Frische. An dieser EhrÂ« Deutschlands nimmt diÂ« Ver-

lagshandlung ihrÂ«n vorzÃ¼glichen Theil, indem siÂ« Â«inÂ«

so umfangreiche und kostspieligÂ« Unternehmung wagtÂ«

und auf die geschmackvolle und wÃ¼rdige Ausstattung, be-

sonderÂ« abÂ«r auf CorrÂ«thÂ«it dÂ«S Manuskripts und des

Abdrucks eine wahrhaft unermÃ¼dlichÂ«, gelÂ«gÂ«ntlich (wir

der UnterzeichnetÂ« bezeugen kann) auch die Kosten dÂ«S

Umstichs mthrer Platten und vielfacher Cornspondenz

nicht schÂ«uÂ«ndÂ« Sorgfalt und Treue verwendet.

Einen wichtigen und ihm als ComponisttÂ« und LÂ«hÂ»

rÂ«r in modernÂ« WeisÂ« ganz bÂ«sondÂ«rs zur EhrÂ« gÂ«rÂ«i-

chÂ«ndÂ«n Anthnl hat HÂ«rr KarlCzÂ«rny in WiÂ«n an

dieser Ausgabe genommen. Er hat die TonstÃ¼ckÂ« sÃ¤mmt-

lich mit Fmgnsatz und VortragsbÂ«zeichnung, selbst mit

chronometrischen Tempobezeichnungen vtrsehen, Â«rsteres

mit der groÃ�en Einsicht, die man ihm als Â«inÂ«m dÂ«r be-

deutendsten Virtuosen und Lehrer des Pianofortfpiels schon

im Voraus zutrauen wird; letztnts mit Berufung auf

die Weise, wie Beethovtn Â«inen Thtil dÂ«r Bach'schÂ«Â«

TonstÃ¼ckÂ« aufgefaÃ�t und vorgttragÂ«Â« HabÂ«. Es ist wohl

vorauszusehtn, daÃ� manchÂ« im VortragÂ« polyphonÂ« und

besonders Bach'schÂ« Musik schon btwandntÂ« SpitlÂ« diÂ«sÂ«

Bezeichnungen als (fÃ¼r ihn und stinÂ«s glnchen!) Ã¼ber-

flÃ¼ssig hinwkgwÃ¼nschen, mit Â«inÂ«m ThÂ«il dÂ«r Bestimmun-

gÂ«n nicht einvÂ«rstanden sein wird. Auch dÂ«r Unterzeich-

nete hÃ¤tte es rathsam und lehrreichÂ« gefunden, wenn

Herr Cznny die Angabe des Fingersatzes mÃ¶glichst auf

diÂ« wahrhaft bedenklichen Stellen beschrÃ¤nkt hÃ¤tte. Noch

ernstlicher mÃ¶chte Â«r gegen einÂ«Â« ThÂ«il dÂ«r VortragsbÂ«Â»

stimmungm, besonders gegen nicht wenige Tempi Ein-

spruch thun, diÂ« nicht nur fÃ¼r Bach's durchgÃ¤ngig eh-

renhaft gÂ«haltnÂ«s WÂ«stn zu schntll gtsetzt, sondÂ«m auch

dÂ«m allgemeintn Wtsen polyphonÂ«r SchrÂ«ibatt Â«ntgegen-

scheinen, in der man zwei, drei und mÂ«hr StimmÂ«Â« Â»Â«-

beneinander verfolgen, jedÂ« dÂ«utlich untnschÂ«idÂ«n, jÂ«de

klar und anthÂ«ilvoll auffassm will, was denn bÂ«i zu

schnellem TÂ«mpo, stlbst das saubnstÂ« SpiÂ«l vorausgÂ«-

setzt, nicht Â»Ã¶glich ist. AllÂ«in wir wollen allerseits mit

solchen Ausstellungen vorsichtig sein. Dn KÂ«nn,r Â«olv-
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phonen Spiels mag nur um sich blicken odÂ« sich bei

denen Â«kundigen, die mit zahlreichen Musikern und SchÃ¼-

lern in VtthÃ¤ltniÃ� stehen, um zu erfahren, wie viele

unserÂ« Heuligen Pianofortespieler, die ihr Hummel'sches

Eoncert, ihre Henselt'sche oder Thalberg'sche EtÃ¼de flink

und glÃ¤nzend herunterspielen, bei Bach'schen Fugen oder

PrÃ¤ludien, selbst bei den weniger schweren, in Verlegen-

heit gnathen. FÃ¼r alle in jener Richtung eingelernte

und eingewÃ¶hnte Spieler ist eine Nachhilfe, eine Anlei-

leitung zur Bach'schen Spielart fast unentbehrlich zu nen-

nen, und eS soll das, was von Herrn Ezerny vielleicht

zuviel, vielleicht in einigen Einzelheiten irrig geschehen ist,

den Dank nicht schmÃ¤lern, der ihm fÃ¼r das Ganze ge-

bÃ¼hrt. Tempo und Vortrag bestimmt sich zuletzt doch

bei jedem tiefer Eindringenden nach dessen Besonderheit;

lasse sich nur Niemand durch einige gar zu hastige Tempi

vom Spiel Ã¼berhaupt abschrecken.

So viel in schuldigÂ« Dankbarkeit fÃ¼r di? Herausgeber.

Zu Bach's Ehren bedarf es nicht eines weitern Wortes; wir

alle, Musiker und Kunstfreunde kÃ¶nnen nicht ihn, sondern

nur uns an ihm ehren, wenn wir uns der Theilnahme an

feinen Werken fÃ¤hig und wÃ¼rdig machen. Auch der musika-

lischen Welt sagen wir nichts Neues, wenn wir ausspre-

chen, daÃ� Niemand seine Bildung und sein GlÃ¼ck im

Gebiete der Tonkunst fÃ¼r voll ansehen darf, der nicht

an jenem Urquell deutscher Tonbegeisterung sich erfrischt

und gestÃ¤hlt hat zu hÃ¶chstÂ« Erhebung. Wie aber jedes

GlÃ¼ck mittheilsam macht, ja redselig in der Freude; so

hÃ¤lt eS in der That schwer, den reichen Gaben, die uns

allen geboten werden, stumm zuzuschauen; man mÃ¶chte

allen, auch den Wissenden, erzÃ¤hlen, wieviel uns hier ver-

gÃ¶nnt worden ist.

(SchluÃ� folgt.)

Aus der Brieftasche eines fahrenden Musikers.

Nr. I. KÃ¶nigsberg.

Am Zt. August traf ich in KÃ¶nigsberg ein. Der

KÃ¶nig und die KÃ¶nigin wohnten bereits auf dem alten

grauen Schlosse, das auf fehr geistreichen GewÃ¶lben ruht,

denn im Kellergeschosse befindet sich das berÃ¼hmte Blut-

gericht, ein Weinlager, das nicht leicht seines Gleichen

findet. In diesem Weinkeller lebt bereits seit Jahren

ein Mann, der noch viel weniger seines Gleichen findet.

Er heiÃ�t Dibowski und ist der Â«stÂ« Buchhalter und

Inspektor deS groÃ�artigen GeschÃ¤fts. Wahrhaftig ich

Ã¼bertreibe nicht, wenn ich sage, daÃ� dieser Mann der

leibhaftige Genius der GefÃ¤lligkeit und Bonhommie ist.

Welch' ein Componist, welch' ein Virtuose berÃ¼hrte je

KÃ¶nigsberg, und hÃ¤tte Hm. Dibowski nicht kennen

gelernt! wÃ¤re nicht von ihm rÃ¼cksichtslos und uneigen-

nÃ¼tzig mit Aufopferungen und GefÃ¤lligkeiten Ã¼berschÃ¼ttet

worden! Man frage Ole Bull, Dreyschock, Louis Mau-

rer, â•fl man frage die Damen Heinesetter, Sche-

inst, â•fl man frage alle KÃ¼nstler, die in KÃ¶nigsberg

waren, â•fl sie kennen Hrn. Dibowski, und gedenken sei-

ner in Liebe und Dankbarkeit. DaÃ� Hr. Dibowski mu-

sikalisch ist, kÃ¶nnen Sie denken. Seit 4K1i spielt Di-

bowski bei der ersten Geige mit, und Dilettant soll er

mir durchaus nicht genannt werden, denn dieser an-

spruchslose, liebe Mensch ist eine so Ã¤cht musikalische Seele,

wie nur je eine gefunden werden mag. Denken Sie

nur, den ganzen Tag von Morgens bis 7 Uhr Abends

ist Dibowski in den sinstern GewÃ¶lben des Blutgerichts

beschÃ¤ftigt, den ganzen Tag erweist er hunderte von Ge-

fÃ¤lligkeiten und verrichtet hundert Freundschaftsdienste,

nicht selten mit pecuniÃ¤rer Aufopferung, und den ganzen

Tag von Morgens bis Abends sehnt er sich nach Musik

und seiner Familie, denn seine bescheidene, freundlichÂ«

Wohnung hegt eine blÃ¼hende Tochter, die trefflich Cla-

vier spielt. Dort, wo ein anderer, der des Tages MÃ¼-

hen und Sorgen getragen, wie unser Dibowski, nun

in schlÃ¤friges Nichtschun versinken, und in Schlafrock

und Pantoffeln umherschlurren wÃ¼rde, â•fl hat unser bra-

ver Freund nichts Eiligeres zu thun, als seine GeigÂ«

herzulangen, sich zu seinem talentvollen Kinde an's Cla-

vier zu setzen, und die besten Eompositionen unserer gro-

Ã�en Meister Haydn, Mozart und Beethoven so recht von

Herzen zu spielen und zu geigen, bis in die Nacht. In

diesem Hafen angelangt, vergiÃ�t der liebe Dibowski nun

alles, den Weinkeller im Bluigericht, die tausend Stra-

pazen und MÃ¼Kseligkeiten seines beschwerlichen Lebens, die

abkrtausend Undankbarkeiten und Unbilden, die er durch

drei Decennien von schlechten Menschen erfahren; er ist

seelig und vergiÃ�t alles, nur eins nicht: â�� die GefÃ¤llig-

keiten und Liebesdienste, die er morgen wieder den neu-

sten Bekannten und Empfohlenen zÃ¼ erweisen haben

dÃ¼rftÂ«. Ein immer heiteres und wohlwollendes GemÃ¼th

beglÃ¼ckt diesen, in seiner Art einzigen Mann, der aber

doch Â«inen Wunsch hat, nÃ¤mlich: â•fl so reich wie diÂ«

GÂ«br. Rothschild zu sein, um jedem KÃ¼nstler, der nach

KÃ¶nigsberg kÃ¤me, kostenfrei ein Eomert mit IVOÂ« Thln.

garantiren zu kÃ¶nnen. Diesen Wunsch hat Â«r mehrmals

lÃ¤chelnd, aber doch wehmÃ¼thig gegen mich ausgesprochen.

Ich konnte nicht umhin, diesem seltenen Manne in

diÂ«sen BlÃ¤ttern Â«in klÂ«inÂ«s Zeichen der Erinnerung und

Dankbarkeit zu widmen; Sie wÃ¼rden es selbst gethan

haben, hÃ¤tten Sie ihn jemals persÃ¶nlich kennen gelernt.

Ueber meinÂ« Â«igenen musikalischen AngÂ«lÂ«genheitÂ«n

kann ich natÃ¼rlich nur immer historisch berichten, hÃ¶ch-

stens darf ich mir erlauben, hier und da auf das Urtheil

dn betreffendÂ«Â» LocalblÃ¤ttÂ« zu verweisen, denn, leider

gibt es nirgends so hÃ¤misches, verlÃ¤umdnisches Volk, als

unter den sogenannten Musikern von Profession, die jedÂ«

ZeilÂ« der Anerkennung, die einem andern Menschen zu
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Gute kommen kÃ¶nnte, gleich verdÃ¤chtigen, als rÃ¼hre sie

von ihm selbst her, wenn sie erst herausgebracht haben,

daÃ� er orthographisch schreiben kann.

Am 6ten Sept. fand im groÃ�en Schauspielhause zu

KÃ¶nigsberg ein Festconcert statt, das Frl. Agnes Sche-

ll est unter Leitung des Componisten H. Truhn aus

Berlin veranstaltet hatte. Es wurde aufgefÃ¼hrt.<) Ou-

vertÃ¼re zur Oper Undine von E. T. A. Hoffmann,

dessen Geburtshaus in KÃ¶nigsberg noch aufzufinden ist.

b) Ein Sextett fÃ¼r 2 Soprane und 4 BÃ¤sse aus derÂ»

selben Oper; c) OuvertÃ¼re aus Titus, statt der zu >es

si-nncs-tuges von Berlioz, die das Orchester nicht be-

zwingen konnte, weil namentlich bei der ersten Geige

und den Celli's die besten KrÃ¤fte fehlten; l>) Gesang-

variationen von Hummel, vorgetragen von der ersten

SÃ¤ngerin der KÃ¶nigsberger Oper Frl. Angelica KÃ¶h-

ler; e) Eoncercino fÃ¼r die Violine von Beriot, gespielt

von Hm. Lund aus Copenhagen, einem SchÃ¼ler Spohr's;

t> â•žder GlÃ¶ckner" Lied von Kalliwoda, gesungen von

Hrn. Arndt, einem jungen Bariton mit schÃ¶ner Stimme,

der zur CÃ¶lner Oper abgegangen; g) Huldigungsgesang,

gedichtet und componirt von H. Truhn fÃ¼r Chor und

groÃ�es Orchester; d) Arie aus Cenerentola; i) Arie aus

Titus â��?Â»rtn"; K) groÃ�es Duett aus Â«emma Ver^

von Donizetti: â•fl sÃ¤mmtliche Pieren von Frl. Sche-

rest, die letztem mit dem ersten Tenor der KÃ¶nigsberger

Oper Hrn. KÃ¶hler (Vater der obengenannten SÃ¤ngerin)

vorgetragen. Das HauS war bei verdoppelten Preisen,

sehr voll, der Beifall allgemein, und die KÃ¶nigsbergÂ«!

Zeitung, der KÃ¶nigsberger FreimÃ¼thige, wie die Ã¼brigen

LokalblÃ¤tter sprachen sich ungemein gÃ¼nstig aus.

Zu einem zweiten Concerte am 15. Sept. vereinigte

sich der Pianist Dr. Charles Seymour Shiff und

der Unterzeichnete, unterstÃ¼tzt von Frl. Schebest und

dem schon genannten talentvollen jungen Geiger Lund.

Hr. Shiff, ein fertiger Spieler neueren StylS und glÃ¼Â»

hender Verehrer von Chopin, spielte eine eigene Phan-

tasie Ã¼ber Themen aus Donizetti's Anna BolenÂ« und

die Moses-Phantasie von Thalberg mit groÃ�em Beifall.

Frl. Schebest wiederholte das Duo aus Keivms cli

Vergz? mit Hrn. KÃ¶hler, einem recht musikalischen

SÃ¤nger, und trug auÃ�erdem zwei spanische Lieder â��der

Hidalgo" und,â•žder Zigeunerknad' im Norden"*), eine

Ballade â•žLord Gay" und ein komisches Lied â•žder Korb"

von H. Truhn vor.

Hr. Lund spielte mit reiner Intonation und einem

klangvollem Tone eine Polonaise von Kalliwoda sehr dei-

fallswerth, die HH. Fischel, WÃ¤gn er, Evers, Poin

und Martiv, grÃ¶Ã�stentheils Dilettanten, Â«in Quintett

von Onslow mit Sicherheit und Akkuratesse. Hr. Fi-

schÂ«!, Â«in Â«lÂ«gantÂ«r Geiger, Â«btnfalls SchÃ¼ler von Spohr,

') Berlin bei Schlesinger unter der Presse,

hat sich seit einigÂ« Atit aus den unsichern Wogen des

KÃ¼nstlerlebens in den sichern Hafen Â«ines eintrÃ¤glichen

HandelsgeschÃ¤fts gerettet, dabei aber nicht eine warme

EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r gute Musik eingebÃ¼Ã�t. Der erste

Musiker und Componist KÃ¶nigsbergs ist unstreitig Eduard

Sobolewsky, ein Mann der hÃ¶chsten Achtung und

einer weil grÃ¶Ã�eren Beachtung werth Â«IS ihm bis jetzt

zu Theil wurde. Sobolewsky hat, wie man zu sa-

gen pflegt, von der Pike auf gedient. Beim Stadtmu-

musicus in KÃ¶nigsberg sing er als Paukist seine musi-

kalische Laufbahn an, und arbeitete sich bis zum ersten

Violinspieler und Componisten KÃ¶nigsbergs herauf. Sein

Oratorium â•žder ErlÃ¶ser" soll in diesem Winter von der

Berliner Singakademie aufgefÃ¼hrt werden. Seit lÃ¤ngerer

Zeit scheint Sobolewsky sich ganz in das Reich der

Kirchenmusik geflÃ¼chtet zu haben, da ihm auf dem Thea-

ter keine Lorbeeren blÃ¼hen wollten. Leider vermiÃ�ten wir

an diesem tÃ¼chtigen Musiker jene Heiterkeit des GemÃ¼ths,

die den KÃ¼nstler auszuzeichnen pflegt und ihm fo schÃ¶n

zu Gesichte steht. Doch nicht alle vermÃ¶gen in allen

Lebenslagen eine solche sonnenhelle Seelenstimmung zu

bewahren. MÃ¶ge Hrn. Sobolewsky bald eine Stel-

lung werden, die seinem tÃ¼chtigen Streben und KÃ¶nnen,

wie seinen bereits errungenen Verdiensten angemessen ist.

Se. Maj. der KÃ¶nig gaben den Tag nach der Huldigung

Â«ine Soiree im sogenannten Moskowitersaale des kÃ¶nigl.

Schlosses. Hr. MD. SÃ¤mann harte dazu mehre

Nummern aus HÃ¤nvel's Judas MaccabÃ¤us gewÃ¤hlt.

Frl. Schebest sang auf Einladung Sr. Maj. im ersten

Theile in dem Duosatz aus G-Moll, und sollte im drit-

ten Theile auch diÂ« B-Dur-Arie vortragen. Es kam

aber nicht dazu, denn der feine Geschmack des KÃ¶nigs

bemerkte zeitig genug, daÃ� sich HÃ¤ndel zu Thee, Kuchen

und Champagner nicht sehr glÃ¼cklich ausnahm, die Aus-

fÃ¼hrung mag auch nicht die untadelhafteste gewesen sein,

da das Partiturenlesen und Dirigiren nicht fÃ¼r alle LeutÂ«

paÃ�t, die den Titel Musikdirektor fÃ¼hren: â�� genug, Se.

Maj. geruhten nach dem ersten Theil das Concert in

Gnaden aufzuheben, und Frl. Schebest Tags darauf

mit einem kostbaren Geschenke zu beehren.

Auch im Theater, ein GebÃ¤ude dem Berliner Opern-

Hause an GrÃ¶Ã�e fast gleich, in dem man jedoch den

Raum auf unverantwortliche Weife vergeudet hat, trat

Frl. Schebest auf, und zwar als Tankred, Romeo,

Rebecca in â•žTempler und JÃ¼din" und als Othello. Eine

dramatischÂ« SÃ¤ngerin dieses Ranges schien man bis da-

hin in KÃ¶nigsberg noch nicht gekannt zn haben, denn

man hielt Â«s allgemein fÃ¼r etwas ganz SeltÂ«nÂ«s, daÃ�

Frl. Schebest als RomÂ«o viermal hervorgerufen wurde.

Von der Oper, wie sie zur Zeit in KÃ¶nigsbÂ«rg bÂ«stÂ«llt

war (September 4840) lÃ¤Ã�t sich eben nicht viel RÃ¼hm-

liches sagen. Die erstÂ« SÃ¤ngerin DUÂ«. Angelica KÃ¶h-

lte, Â«in jungÂ«s MÃ¤dchtn mit tÃ¼chtigÂ« ThÂ«atÂ«rstimmÂ«
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und im Ganzen reiner Intonation, verdiente jedenfalls

einer feineren Gesanges- und dramatifchen Ausbildung,

was freilich in KÃ¶nigsberg schwer zu erlangen. Ihr VaÂ»

ter, erster Tenor, leistet fÃ¼r feine Jahre hÃ¶chst Achtens-

wecthes. Ein Bariton mir schÃ¶ner Stimme Hr. Arndt,

der nach EÃ¶ln abging, wird vielleicht nach fleiÃ�igen Stu-

dien noch von sich reden machen. Im Orchester sitzen

viel alte, bereits dreimal pensionsfjhige Leute, die aber

selbst die Obrigkeit des Orchesters ausmachen, und sich

also nicht pensioniren. Ich glaube, wenn man die Jahre

der KÃ¶nigsbergÂ« Orchestervorsteher zusammen abbitte, man

reichte bis zu Christi Geburt hinauf. Der Vorgeiger Hr.

WÃ¤g ner ist ein tÃ¼chtiger Musiker, auch bemerkte ich

Â«inen guten Clarinettisten. Ein Musikdirektor Braun

erregte lebhaft den Wunsch, Louis Schuberth wieder

zu erlangen, der nun vom ersten October ab auch wirk-

lich wieder engagirt ist, und ein ausgezeichneter Dirigent

sein soll. In KÃ¶nigsberg sprach man noch viel von dem

Erfolge der Dorn'schen Oper â•žder SchÃ¶ffe von Paris",

die unter Leitung des Componisten gegeben worden war.

H. T.

Erstes Abonnementconcert,

den Â«. October.

OuvertÃ¼re z. Vampyr v. Marschner. â•fl Arie v. Bellini.

â•fl ConcertinÂ« f, Bioline v, F, David. â•fl Arie v. Bel-

lini. â•fl Heroische Symphonie v. Beekhoven. â•fl

Die Wahl gerade der furiisen Brimpyr-Ouverture zu An-

fang bei ganzen Cyklus konnte befremden; eine etwa von

Gluck hÃ¤tte auch uns besser gefallen.' JndeÃ� zÃ¤hlt jene von

Marschner noch immer ihre Freunde, selbst Freundinnen im

Publicum, und bleibt trotz der heftigen AnklÃ¤nge an Weber

ein frisches effectvolles MusikstÃ¼ck. Ueberdies war die Aus-

fÃ¼hrung eine so ausgezeichnet?, wie sie je gehÃ¶rt worden. Die

beiden Arien von Bellini aus den Puritanern und aus Rorma

sang Frl. Sophie SchloÃ�, die uns diesen Winter das 2te

Mal besucht; ihre Stimme ist frisch und stark wie frÃ¼her

und machte sich namentlich in der ersten Arie geltend. Ueber

die Wahl gerade jener Bellini'scher Arien zu Anfang eines

Isten ConeertÂ« lieÃ�e sich ebenfalls rechten, Haben wir leider

keinen UeberfluÃ� an deutschen ConcertftÃ¼cken fÃ¼r den Gesang,

so doch noch genug, um ihrer ganz entbehren zu mÃ¼ssen, zu-

mal in einem lften Concert. Und schÃ¼tzt man vor, Mozart,

Weber und Spohr seien schon so oft gegÃ¶rt worden, nun so

gehe man weiter zurÃ¼ck. In HÃ¤ndel's Oratorien, in Gluck's

Opern liegen noch genug SchÃ¤tze, zu deren Hebung es gerade

einer so starken, gesunden Stimme bedarf, wie sie die ge-

nannte SÃ¤ngerin besitzt. â�� Eben hÃ¶ren wir, daÃ� sie ehestens

aus der Iphigenie singen wird, was ihr Â»ur zur Ehre, wie

uns zur Freude gereichen kann. â•fl In dem Biolinconcertino

zeigte sich Hr. Uhlrich wieder allen Lobes wÃ¼rdig; sein Spiel

hat von Jahr zu Jahr an Sicherheit, Reinheit und Geschmack

zugenommen, und wirkt durchaus wohlthuend. Von der Com-

Position sagte uns namentlich der letzte Satz zu; im Streben,

auch die Orchesterparthie interessant zu machen, tyut aber der

Eomponist wohl hier und da zu viel, was indeÃ� nicht abhal-

ten kann, dem Streben an sich gegenÃ¼ber der faden BegieÃ�

lungsweise anderer Biolincomponisten vollen Beifall zu schen-

ken. In der Symphonie von Beethoven endlich fÃ¼hlten

mir uns wieder im alten Leipziger ConccrrsaÂ»le, der schon so

oft von ihr erzittert. Das Orchester war tr.fflich. Hr, EM.

David stand an der Spitze, da Hr. MD. Mendelssohn von

seiner Reise nach England noch nicht zurÃ¼ck war. â•fl lS.

VermischteÂ«.

Aus Starz ard in Pommern wird uns unterm 22.

September geschrieben: Auf der RÃ¼ckreise von KÃ¶nigsberg

nach Berlin haben II. MM. der KÃ¶nig und die KÃ¶nigin von

PreuÃ�en auch Stargard in Pommern einige Tage lang mir

ihrer Anwesenheit beglÃ¼ckt. Neben den mancherlei militairi-

schen Uebungen des hier versammelten 2ten Armeecorps und

neben den groÃ�artigen von der Stadt und den StÃ¤nden der

Provinz angestellten Festlichkeiten, fanden II. MM. sich doch

noch huldvoll bewogen, einer kleinen musikalischen Soiree bei-

zuwohnen, die ihnen vom Musiklehrer Hrn. Weber, in des-

sen Wohnung die Konigin ihr Absteigequartier genommen

hatte, veranstaltet worden war. Die musikalische Adendunter-

Haltung fand im Empfang,immtr der KÃ¶nigin, jedoch nur in

Anwesenheit der hÃ¶chsteÂ» Herrschaften selbst und ihrer nÃ¤ch-

sten Umgebung statt, und es wurden von lÂ« jungen Damen,

SchÃ¼lerinnen deÂ« Hrn, Weber, auf S FlÃ¼geln folgende StÃ¼cke

ausgefÃ¼hrt: I) OuvertÃ¼re aus Don Juan von 1Â« SchÃ¼lerin-

nen, 2) Symphonie von Beerhoven (C-Moll) von 1Â« SchÃ¼le-

rinnen, S) EtÃ¼de von Chopin von einer SchÃ¼lerin, 4) yuÂ»>

tuor coiicei-isnte von Czerny fÃ¼r 4 PianoforteS von 4

SchÃ¼lerinnen. Die hÃ¶chsten Herrschaften bezeigten den Lei-

stungen der jungen Damen huldvolle Anerkennung, gerubren

Â»n jede einzelne einige Worte des Beifalls zu richten und ver-

sicherten dem Hrn. Weber mehrmals ihre so schmeichelhafte

Zufriedenheit mit seinen Leistungen alÂ« Lehrer der jungen

SchÃ¼lerinnen, die aus dem so prÃ¤cisen und trefflichen Zusam-

menspiel deutlich zu ersehen seien. Als Zeichen besonderer

Gnade und Zufriedenheil gerukte I. M die KÃ¶nigin, unmit-

telbar nach Beendigung des ConcertÂ«, dem Hrn. Weber eine

merlyvolle goldene Tabatiere Ã¼berreichen zu lassen. â•fl

Zum lsten November hat Hr, Berlioz in Paris

eine MusikauffÃ¼hrung angekÃ¼ndigt, wie in dieser GrÃ¶Ã�e in

Paris seit lange keine Start gefunden. Mit einem Orchester

von wenigstens 45Â« Mitwirkenden wird er den lsten Act der

Iphigenie von Gluck, den 2ten Tbeil der Athalia von HÃ¤n-

del, den man in Frankreich kaum den Namen nach kennt,

ein Madrigal von PalÃ¤strina, und zum SchluÃ� einige sei-

ner eigenen Compositionen auffÃ¼hren. â•fl

Die Â»hÃ¤ndigen Clavierarrangements scheinen neuer-

dings vielen Anklang zu finden, der Zahl der Werke nach zu

urtheilcn, die hier und da in dieser Gestalt erscheinen. Als

sorgfÃ¤ltig und gut empfehlen mir namentlich die Bearbeitun-

gen von G. M. Schmidt, der so eben auch (bei Peters) die

Iste Symphonie von Beethoven in dieser Art herausgege-

ben. Bald soll auch das Eeplett folgen. â•fl

*,* Hiller'S Oratorium â•ždie ZerstÃ¶rung Jerusalems"

wird am >2, November in Amsterdam, wie bald darauf

auch in Elberfeld zur AuffÃ¼hrung kommen. Eine Kritik deÂ«

Werkes folgt in den nÃ¤chsten BlÃ¤ttern. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 2hlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Bedruckt bei Ar, RÃ¼ckmann in Lcixjig,)
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Verantwortlicher Revacteur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

36. Den 31. October 184Â«.

Dreizehnter Band.

FÃ¼r dic Bcschichtc dir kÃ¶nigl. Â«axelle in DnÃ¶bcn <Jvrtstpg,>, â�� Scd. Bach'S <Z>av>ercÂ«mrÂ°IitiÂ°neâ�� !Sch>Â»Ã�>, - ZweireS rdonnimentionicrt in Leipzig, -

Wer in einer Kunst weitgekommen ist, die Geschichte derselben aber nicht

weiÃ�, der ist wie ein reicher Man.i, welchem das Herkommen und die GrÃ¼nde

seimr EinkÃ¼nfte unbekannt sind, daher ihm nothmendig Vieles entzogen

wird und die Gelegenheit fehlt, sein ordentliches Einkommen auf vielfÃ¤ltige

Weise zu verbessern.

Mattheson (1739).

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden. ^

lSÂ°"sk?ung,>

Steigen wir nun in der Capelle zu Naumann's Zei-

ten â•fl wo ihr der Ã¶irecteur <ieÂ» plsisirÂ» v. KÃ¶nig

vorstand, bis 4792 dieses Amt der Graf Friedrich W.

Aug. Karl Pose Ã¼berkam, und wo der Legationsrath

Migliavivcha als Hospoet ein langes sorgenfreies Le-

ben bei derselben fÃ¼hrte â•fl von den Capellmeistern zu

den minorum gentium herab, so finden wir 1765

auÃ�er den beiden Kirchmcomponisten SchÃ¼rÂ« und Nau-

mann dÂ» Sopranistin Wilhelmine Denn er, seit 4772

Madame SchÃ¼rer genannt, die Sopranistin Salvaror

Pacifico und Niclas Spindler, die Misten Domi-

nikus Annibali und Joseph Perrini, die Tenoristen

Angel Amorevoli, Ludwig Cornelius und den erÂ»

Â«Zhnten Franz Jgnaz Sevdelmann, als Bassisten

Johann David Bahn, Joseph Schuster (den Vater

des Besprochenen), Joseph Brandler, Gabriel Joseph

FÃ¼rich oder FÃ¼hrig, und Johann Emst Tittel.

Ferner den Concertmeister Karl MatthÃ¤us Lehn eis,

46 andere Geiger, 3 FlÃ¶tisten (Franz Joseph Gitzel,

Anton Franz Derable oder Delerabl^, und I.

Adam Schmidt), den Lautenisten Joh. Adolf Faustin

WeiÃ�, die berÃ¼hmten Hornisten Karl Hau deck und

Anton Joseph Hampel, 4 Oboisten (die BrÃ¼der Anton

und Karl Besozzi, s. o.z I. Chr. Fischer und I.

Franz Zinke), 4 Bratschisten (dabei der Balletcompo-

nist Johann Adam), 3 Violoncellisten (Jos. Franz

Hofmann, Anton Felix Picinetti und I. Georg

Knechtel), 4 Fagottisten (Chr. Fr. MattstZdt, K.

Chr. Ritter und 2 geringere), 3 BaÃ�sxieler (I. Kasp.

Horn, Georg Christoph Bs Ich und Anton Dietrich),

die langjÃ¤hrigen Organisten Peter August und Chr.

Gottlob Binder (vom groÃ�en OrgelÂ» und PantaleonÂ»

spieler Ch. Sigm. Binder wohl zu unterscheiden), 2 CalÂ»

canten, 3 Stimmer, 4 Notisten, den Hoforgelbauer Joh.

Dan. Silbermann; endlich bei Oper und Capelle zuÂ»

sammen nicht weniger als 36 Pensioniere, darunter die

Kath. AndreÂ«, geb. St. George, die Schwestern FauÂ»

stina und Marianne Cataneo, die Anna Giraneck

(s. o.) Anna Negri, Maria Coudrav, beide Damen

Gandini, Sophia Wilh. Pestel, geb. Denner, Franz

Ferrere, I. Joseph GÃ¶tzel, I. Peter Casimir LinkÂ«,

Chr. Wilh. Taschenberger, Peter G. Buffardin,

Const. Jos. Weber, u. a. Meister, mit denen Hasse

sein Directionspult nmringt hatte. Dieser Obermeister

selbst und Capellmeister Fischietti wurde damals nicht

mehr zum Personale, weder zum activen, noch zum pen-

sionirten gezÃ¤hlt; wohl aber erscheinen sie in den Staats-

calendern 4768 wieder â•fl und zwar bis zu ihrem Tode,

also Fischieit! bis 4774, HassÂ« bis 47L3 â•fl an der

SpitzÂ« des Ganzen: eine schwer zu erklÃ¤rende Erscheinung,

wenn man nicht annimmt, daÃ� sie ihren Jahrgehalt kei-

neswegs als Pension, sondern als Wartegeld bezogen

haben. Im Allgemeinen haben unter den activen CaÂ»

pellmusikern deS I. 4765 nicht eben viÂ«lÂ« sich hervor-

gtthan. Von dÂ«n GebrÃ¼dern Hunt, von I. George

Neruda, vom Concertmeister LehneiS, und von dm

BrÃ¼dern Besozzi sprachen wir schon vor Naumann.

Bemerkung verdienen unter dm Geigern noch Felix PiÂ»

cinetti, Johann Eiselt, Joseph DietzÂ«, Ludwig

Neruda; unter dm FlÃ¶tisttn der 4777 pensionirtÂ« Gi-

tzel, obwohl er von seinem Sohue (s. u.) spÃ¤ter weit
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Ã¼bertroffen wurde; beide Hornisten, zu denen 4771 noch

der jÃ¼ngere Joseph Hampel kam, und von welchen der

Ã¤ltere durch seine Erfindung des Stopfens der TÃ¶nÂ« am

bekanntesten ist, 4771 aber starb.

Im I. 1773 finden wir nun nicht weniger als 4

Kirchencomponisten: SchÃ¼rer, Naumann, Schuster und

Sevdelmann; man hatte als Zten Misten Anton Ma-

riottini, als 4ten Tenoristen Anton Stephan, auch

S Supernumerar-Violinisten angenommen. 1776 enga-

girtÂ« man als 3ten Hornisten den SchÃ¼ler deÂ« Ã¤ltern

Hampel, den berÃ¼hmten I. Peter Hummel aus Och-

senfurth; als 4ten Cellisten HÃ¶ckner; 1776 und 1777

als 4tÂ«n und 5ten Oboisten Fr. Aug. und Heinrich

Traugott Richter. Die Function eines Hoforgelbnuers

kam 177Â« an SchrÃ¤m, 1771 an den berÃ¼hmten I.

Gfr. Hildebrandr, 1777 an Treudluth. Um diese

Zeit erwarb die Capelle an Karl Gottlob Ta schenk er-

ger, Anton Fr. Neruda u. A. gute Geiger. 178Â«

finden wir blos noch 2 Cellisten: HÃ¶ckner und Renitzsch

Um diese Zeit verlor die Capelle den BaÃ�sZnger Tittel

und den Castraten Pacisico; zu den Geigern trat Karl

Gfr. Lietzsch; Ster <?'llist ward Heinrich MÃ¶gelin,

Â«n gutÂ« Spieler, der auch Concerte u. bergt, setzte. â•fl

Im nÃ¤chsten I. 1781 kam

Christoph Babbi, Alberghi'S berÃ¼hmter SchÃ¼ler,

geb. 1748 zu Cesena, und in Italien schon hochgefeiert,

als Concertmeister in die Capelle, wo er nicht blos fÃ¼r

Geige und FlÃ¶te Ã¼beraus viel, auch Quartetten, Kir-

chensymphonieen (deren einige noch jetzt ausgefÃ¼hrt wer-

dyi) eine Cantate u. a. m. setzte, sondern in seinem lang-

jÃ¤hrigen Amte bis zum Tode 1814 auch um die Vor-

trefflichkeit der Capelle, besonders in Bezug auf die Oper,

sehr verdient ward. â•fl Zu dieser Zeit finden sich als

Oboisten noch Karl Besozzi, die beiden Richter (s. o.)

und Franz Besozzi, der 1766 bis 181Â« gelebt und

groÃ�en Ruf sich erworben hat. 1782 rÃ¼ckte der hochbe-

rÃ¼hmte FlÃ¶tist Friedrich GÃ¶tzel ein. so wie 178S der

starke Geiger Franz Karl Hunt.

iJortsegung fÂ°Igk,>

Sebastian Bach's Claviercompositionen.

(SchluÃ�.)

Die bisjetzt vorliegenden sieben BÃ¤nde bringen uns:

Band I und II, daÂ« wohltemperirte Clavier; Band 1Â»,

die Kunst der Fuge, â•fl die Fugen fÃ¼r zwei Claviere

sind partiturmÃ¤Ã�ig und auÃ�erdem in Auflegestimmen ge-

geben; Band IV, die chromatischÂ« Phantasie mit siebzehn

andern TonstÃ¼cken aller Art, unter andern zwei Ã¼beraus

spielreichen Fugen in A- und E-Moll'); Band V, fÃ¼nf

*) lieber die 4 ersten BÃ¼nde vgl. auch Bd. IÂ«, Nr. S9, d.

n. Zeitschr. f. M.

Suiten (B-Dur, C-Moll, A-Moll, D-Dur, G-Moll)

und vier Duos fÃ¼r Clavier, im Ganzen 38 Ton-

stÃ¼cke; Band VI, ein Tonmerk in italienischen Styl, eine

groÃ�e Suite im franzÃ¶sischen Styl (11 TonstÃ¼cke) und

die Arie mit 3Â« Variationen; Band VII, die sechs PrÃ¤-

ludien fÃ¼r AnfÃ¤nger, eine zweistimmige Fuge aus C-Moll,

die fÃ¼nfzehn dreistimmigen Jnventionen und die sechs

franzÃ¶sischen Suiten, zusammen 39 TonstÃ¼cke.

Wenn schon die Masse der Arbeit (die kaum mehr

als die HÃ¤lsre der Claviercompositionen betrÃ¤gt und ge-

wiÃ� nicht den zehnten Theil der gesammten Bach'schen

Werke) Aufsehen erregt; so muÃ� es jeden Betreffenden

mit Bewunderung und Ehrfurcht erfÃ¼llen, in diesem Heere

von Gestalten auch nicht eine zu finden, die verwahr-

loset, von ihrem Bildner mit NachlÃ¤ssigkeit oder Ober-

flÃ¤chlichkeit behandelt wÃ¤re. Und hierin erkennen wir ei-

nen, Bach vor allen andern KÃ¼nstlern auszeichnenden

Charakterzug; diese nimmer fehlende und nimmer ermÃ¼-

dende Treue gegen seinen Beruf, gegen das, was Gott

in jedem Momente in ihn gelegt, scheint uns das Ver-

ehrungswÃ¼rdigste, dasjenige, was uns allen ewiges Mu-

ster und ewiger Sporn sein mÃ¶ge. Nicht, als ob uns

unter diesen Hunderten oder Tausenden von Gebilden

jedes gleich lieb sein mÃ¼Ã�te. Der Unterzeichnete (und mit

ihm wohl jeder Aufrichtige) bekennt vielmehr, daÃ� er gar

groÃ�e Unterschiede machen mÃ¼sse; daÃ� er neben solchen

Werken, die ihn bis an das Lebensende GegenstÃ¤nde der

Liebe und Bewunderung sein werden, auch solche be-

zeichnen kÃ¶nnte (namentlich eine Anzobl kleinerer TÃ¤nze

in den Suiten) denen er â•fl wenigstens bis jetzt â•fl kein

Interesse abzugewinnen verstanden, denen er sogar obÂ»

jectiv Interesse und kÃ¼nstlerischen Werth abzuleugnen wa-

gen wÃ¼rde. Dieser Unterschied des Werthes und Antheils

trifft ja alle uns umgebenden GegenstÃ¤nde; wie sollte er

sich nicht auch an Bach's Gebilden offenbaren! PrÃ¼fe

man aber nur mit fachkundigem Blicke, so wird sich zei-

zen, daÃ� der Mangel an Interesse nur in der Aufgabe,

wie sie Bach im Sinne seiner Zeit oder zu seinem be-

sondern Zwecke fassen muÃ�te, â�� bisweilen (besonders bei

den fÃ¼r Unterrichrszwecke verfaÃ�ten TonstÃ¼cken) auch wohl

in einer minder glÃ¼cklichen, minder hohen Conception sei-

nen AnlaÃ� bat, niemals in einer nachlÃ¤ssigen Behand-

lung dessen, was ihm einmal gegeben war. Unter den

zweihundert und vierzehn TonstÃ¼cken, die uns vorliegen,

ist ein einziges, das Â«ine Ausnahme zu machen scheint:

das Capriccio Ã¼ber die Abreise eines Freundes im vier-

ten Bande. Allein es mÃ¶chte auch, nach Tendenz und

AusfÃ¼hrung zu urtheilen, die Aechtheit dieser Composi-

tion zu bezweifeln sein ; selbst in den komischen Com-

positionen (z. B. Hochzeitcantate) tritt diÂ« TÃ¼chtigkeit und

der Reichthum deÂ« Bach'schen Wesens Ã¼berall unabsicht-

lich an den Tag heraus.

UebrigenS billigen wir hÃ¶chlich, daÃ� die Herausgeber
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nichts, selbst jene vielleicht unÃ¤chte Composition aus-

geschlossen haben. Die UnZchtheit ist keineswegs voll-

kommen erweislich und was den Unwert!) einzelner Klei-

nigkeiten betrifft; wer darf es wagen, sich Bach gegen-

Ã¼ber die Entscheidung anzumaÃ�en? wer hat nicht schon

gleich dem Unterzeichneten die Erfahrung gemacht, daÃ�

dies oder jenes der Bach'schen TonstÃ¼cke ihm zuerst un-

bedeutend erschien, bis endlich doch eine interessante Seite

an das Licht kam? So, um eineÂ« der kleinsten Ton-

stÃ¼cke als Beispiel anzufÃ¼hren, kann das zweitÂ« der PrÃ¤-

ludien fÃ¼r AnfÃ¤nger (Band VII) lange unbedeutend, ja

mit seiner unterbrochenen Achtelreihe ermÃ¼dend erscheinen,

bis man endlich doch gewahr wird, daÃ� <S des seelen-

vollsten, beweglichsten Ausdruckes fÃ¤hig ist.

Ein letzteÂ« Wort vergÃ¶nne man dieser vorlÃ¤ufigen

Anzeigt In Bezug auf diejenigen, welche erst jetzt Bekannt-

schaft mit Bach's Werken anknÃ¼pfen, oder nach manchen

Versuchen und Uebungen sich noch nicht so von ihnen

angesprochen und befriedigt fÃ¼hlen, als ihr groÃ�er, be-

reits ein Jahrhundert Ã¼berdauernder Ruf erwarten lieÃ�.

Zweierlei steht, wie wir vielseitig haben beobachten kÃ¶n-

nen, der Wirksamkeit Bach's auf uns Neuere entgegen,

beides dem erheblichen UnterschiedÂ« beizumessen, den ein

hundertjÃ¤hriger Zwischenraum in der Form hat hervor-

treten lassen.

Erstens wird das Studium der Bach'schen Compo-

sitionen gewÃ¶hnlich bei denjenigen TonstÃ¼cken angeknÃ¼pft,

die nach Inhalt und Spielweise den Gewohnheiten un-

serer Zeit am fernsten stehen, nÃ¤mlich bei den Fugen

des wohltemperirten Claviers und einigen Ã¤hnlichen SÃ¤-

tzen; der groÃ�e Ruf, den jene in ihrer Art allerdings

einzigÂ« Sammlung erworben, hat eS so gewollt. Nun

aber ist die FugÂ«nform Ã¼berhaupt der Richtung neuer

Musik und namentlich des Elavierspiels fernerliegend, und

namentlich ist ein groÃ�er Theil der Fugen des temperir-

ten Claviers unsem an Spielreichthum und einÂ« gewisse

MassenbreitÂ« gewÃ¶hnten Spielern noch fremder, gewisser-

maÃ�en unbelohnendÂ«, als selbst andere Fugen desselben

Meisters, z. B. die oben bezeichneten aus dem viÂ«rtÂ«n

BandÂ« und diÂ« in der chromatischen Phantasie. Nur

die Minderzahl aller Musikliebenden hat sich ein wahr-

haftes und tiefes Interesse fÃ¼r TonstÃ¼ckÂ« ditser Form

aneignen kÃ¶nnen. Allen Ã¼brigÂ«Â« Kunstfreunden wÃ¼rden

wir rathen, mit den allerdings weniger berÃ¼hmten, aber

unserer Weise nÃ¤her stehtnden kleinem TonstÃ¼ckenden

Suiten, PrÃ¤ludien, Jnventionen anzufangen, und auch

hier sich zunÃ¤chst an das zu halten, waS ihrem dÂ«rmaliÂ»

gen Geschmacke und GefÃ¼hle am meisten zusagt. Ein

Theil dieser kleineren TonstÃ¼cke, namentlich diÂ« meistÂ«Â«

Gigutn und Sarabanden, vielÂ« Gavotten, MenuettÂ«Â«,

der grÃ¶Ã�nÂ« ThÂ«il der zweistimmigÂ«Â« JnvÂ«ntionÂ«n und

PrÃ¤ludiÂ«Â« Â«Â«rdÂ«n dÂ«n sinnigerÂ« ThÂ«il dÂ«r mit Bach noch

unvtttrauttn KunstftÂ«undÂ« bald anziÂ«hÂ«n; und Â«S sind

MeisterstÃ¼ckÂ« unter ihnen, diÂ« jedÂ«n auf immer fesseln,

die den hÃ¶chsten AnsprÃ¼chen eben sowohl fÃ¼r immer ge-

nÃ¼gen werden, als irgend eine grÃ¶Ã�ere, oder wenn man

will, kunstreichere Composition. Hier werden unsere Zeit-

genossen die Bach'sche Melodie fÃ¼hlen und fÃ¼hren lernÂ«n,

mit der Grundkraft seiner Harmonie bekannt und dem

Sinne, wie der Spielart nach mit der polyphonen Schreib-

art vertraut, durch die Giguen besonders auch in die

Fugenform eingefÃ¼hrt werden. Von hier aus erschlieÃ�en

sich jedem, der mit Sinn und Aufrichtigkeit gegen sich

selber vorschreitet, auch die grÃ¶Ã�eren Compvsitionen und

zuletzt selbst die kunstreichsten Fugen. Der Gewinn aus

diesem Studium ist aber ein doppeiier; nicht blvs wahr-

hafte und tiefe Theilnahme an Bach's We ken, sondern

auch EmpfÃ¤nglichkeit fÃ¼r pslyphonen, namentlich fÃ¼r Fu-

gensotz wird fo erworben; und so gewiÃ� es wahr ist, daÃ�

die Fugenform unserm heutigen Musikleben im Allgemei-

nen ferner steht (wie wir oben sagten) als der Bach'schen

Zeit, in welcher sie fast Ã¼berall waltete: so gewiÃ� ist

doch auch diesÂ« Form Â«int dtr titfsinnigsten, diÂ« ts Ã¼ber-

haupt geben kann, so gtwiÃ� wird sie ewig ihr hohes Recht

neben allen andern stehenden oder in der Zeit wechseln-

den Formen behaupten und so gewiÃ� heute wie ehedem

und kÃ¼nftig eine unentbehrliche Grundlage fÃ¼r tiefere mu-

sikalischÂ« Bildung sein.

Zweitens lasse sich doch der Kunstfreund, indem er

sich Bach nÃ¤hern will, nicht von jenen miÃ�verstÃ¤ndigen

Behauptungen der Holbwisser und Handwerker in unse-

rer Kunst irre leiten, die da Bach recht zu bezeichnen

und zu ehren meinen, wenn siÂ« ihn den gtlehrttsten Har-

moniker und Contrapunctisten und seinÂ« WerkÂ«, oder im

Grundt allÂ« FugÂ«nÂ» und sonstigÂ«Â» contrapunctistischen

SÃ¤tze Arbeiten des tiefsten, mathematischen Scharfsinns

u. s. w. nennen. Allerdings ist er der griÃ�stÂ« Meister in

allen Formen des EontrapunctS; allerdings Â«ntfaltet sich

in seinen Werken eine Tiefsinnigkeit, Â«inÂ« scharfsinnige

Combination, dergleichen noch kein anderer Tonsetzer darÂ»

gethan hat; ja, es ist nicht in Abrede zu sttllni, daÃ� der

Meister, der mit mÃ¤chtigem Sinn und unbegrÃ¤nzter

SchÃ¶pferkraft Ã¼berallhin gleichsam Kit GrÃ¤nzÂ«Â« stints

TonrtichS suchtt, in tinzelnen wenigen TonstÃ¼cken lheilS

fÃ¼r den Lehrzweck, theilS um sich selber zu prÃ¼fen, bis-

weilen wohl auch in der Lust an scharfsinnigen VnknÃ¼-

vfungtn, darauf ausgegangen ist, nicht sowohl ein reines

Kunstwerk, als Â«in WÂ«rk bÂ«sondÂ«rS schwieriger, kÃ¼nstlicher

Gestaltung zu geben. Abgesehen aber von diesen sehr

wÂ«nigen FÃ¤llen wird man, je tiefer man in den wun-

dtnkichtÂ« Schatz seinÂ« WÂ«rkÂ« Â«indringt, um so viÂ«l mÂ«hr

Â«rkÂ«nnÂ«n, daÃ� Â«in wahrhaft kÃ¼nstlerister Geist, die tiefste

Kunstvkrnunft im Verein mit Â«mein Innigen, dem Zar-

testen wie dem KrÃ¤ftigsten und Leidenschaftlichsten er-

schlossenen GefÃ¼hl und Â«inÂ«r wahrhaft dichrÂ«rischÂ«n Phan-

tastÂ« in ihnÂ«n walttt und daÃ� man nur diÂ« SchalÂ« er-
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kannt hat, so lange man von nichts als seiner Contra-

punctik zu sagen weiÃ�. Und wenn der Meister nach

der nothwendigen Richtung seiner Zeit die polyphonm

Formen, namentlich die Fuge, mehr wie Neuere an-

gewendet hat: so bemerke man, daÃ� alle Neuern, von

Haydn bis Beethoven und bis auf unsere Tage, wenn

sie das Tiefste und MÃ¤chtigste auszusagen hatten, nicht

anders, als in denselben Formen zu reden wuÃ�ten, und

daÃ� namentlich Beethoven, je hÃ¶her sich sein Genius

hob, um so mehr angezogen sich zeigte von ihnen und

um so Heller seinÂ« innere Verwandtschaft mit Bach durch

alle Ã¤uÃ�erlichen Verschiedenheiten hervorleuchten lieÃ�.

A. B. Marx.

Zweites Abonnementconcert,

den II. October.

OuvertÃ¼re zu Euryanthe von Weber. â•fl Arie von Doni-

zetti. â�� Concertino fÃ¼r BaÃ�posaune von C, G. MÃ¼l-

ler. â•fl Arie von Bellini. â•fl Symphonie (B-Dur) von

Beethoven. â•fl

Der Dirigent Â«urde bei seinem Vortreten mit Beifall be-

grÃ¼Ã�t, worin wir von Herzen einstimmten. Auf Weber'Â«

Composilionen ist seit M^,, Mendelssohn'Â« Direcrion in Leip-

zig besonderer FleiÃ� verwendet worden, und dem Orchester ge-

schieht danach immer die Ehre, die Virtuosen wie grÃ¶Ã�ere

ausfÃ¼hrende Massen immer am liebsten wÃ¼nschen und am un-

gernsten gewÃ¤hren, die des Dacapo-RufeÂ«. Auch heute fehlte

wenig, und hielt davon vielleicht nur die Spannung auf die

folgende Nummer ab. Eine junge SÃ¤ngerin war angekÃ¼n-

digt, der der Ruf groÃ�er SchÃ¶nheit und schon bedeutender

Kunstbildung vorangegangen war: Sri. Elise List. Aus ei-

ner hÃ¶chst achtbaren Familie abstammend, hat sie schon als

Kind den andern Weltlheil gesehen, brachte darauf einige

Jahre in Leipzig zu, wo ihr Vater, nordamerikanischer Eon-

sul hierselbft, sich namentlich um die Errichtung der Eisen-

bahn das hÃ¶chste Verdienst erworben, und kam uns zuletzt von

PariÂ« zurÃ¼ck, wo sie die letzten Jahre verlebt hatte. Es

muÃ�te dies alles daÂ« Interesse an der anmuthigen Erschei-

nung erhÃ¶hen. Ihre Befangenheit war groÃ�; die Zeitschrift

erwÃ¤hnte bereitÂ« frÃ¼her, eÂ« war ihr erstes Auftreten. An

der SchÃ¶nheit der Stimme, wie sie auch durch die Aengstlich-

Kit umflort schien, konnte Niemand zweifeln, der nur

tinige Tacte gehÃ¶rt, eben so wenig Ã¼ber die gute Schule, in

der sie gebildet ist, so daÃ� man deutlich sah, die SÃ¤ngerin

wollte nichts, als was sie sicher konnte. Aber freilich, maÂ«

man unter vier Augen auf das trefflichste kann, kann man

unter taufenden noch nicht zur HÃ¤lfte so gut, und geht dies

bedeutenden KÃ¼nstlern und MÃ¤nnern so, um wie viel mehr

tiner Novizin, einem achtzehnjÃ¤hrigen MÃ¤dchen. Nur Roh-

heit kann dies Ã¼bersehen. Achtung vor unserm Publicum, das

die schÃ¶ne schÃ¼chterne Jungfrau auf daÂ« wohlwollenvlte auf-

nahm, und fanden sich die getÃ¤uscht, denen leeres Passagen-

und Trillerwerk Ã¼ber die Aussprache eines hÃ¶chst edeln Or-

gans geht, so gibt e< doch in unserer gebildeten Stadt noch

genug, die Dutzendtalente von originalen Erscheinunzen zu

unterscheiden wissen, und den letzteren dÃ¼rfen wir die junge

SÃ¤ngerin mit Ueberzeugung beizÃ¤hlen. Was sie noch nicht hat,

lÃ¤Ã�t sich erwerben, was sie aber hat, erwirbt sich nicht. Daran

halte sie fest und gehe die begonnene Bahn mit Muth weiter.

Nach ihr hÃ¶rten wir einen Meister, der freilich schon hundert-

mal und Ã¶fter im Feuer gestanden: Hrn, QueiÃ�er, den Po-

saunisten, der ebenfalls gleich bei seinem Austreten mit Bei-

fall empfangen wurde. Seine Meisterschaft scheint sich Jahr aus,

Jahr ein gleich zu bleiben unÂ» macht in ihrer Unfehlbarkeil

oft einen grandios lustigen Eindruck, Zum allcrschdnften schloÃ�

die B-Dur-Symphonie mir der Wirkung , die alle Beethoven-

sche machen: ob denn nÃ¤mlich die ebengehirte nicht auch seine

schÃ¶nste sei. Von Neuem wurden wir nach der Symphonie

von einem Meister der Kunst auf den SchluÃ� des ersten Sa-

tzes aufmerksam gemacht; es ist hier offenbar ein Tact zu

viel. Man vergleiche die Partitur S, Â«4, Tact 2, 3, 4. Bei

der vollkommnen Ã—hnlichkeit in allen Stimmen ist ein Jrr-

thum von Seiten des Copisten, selbst des Componisten, sehr

leicht mÃ¶glich. Beethoven mochte sich auch, nachdem er ein

Werk vollendet, um das folgende nicht weiter kÃ¼mmern. Wer

die Originalpartitur besitzt, sehe der Sache zur Liebe nach;

an sie mÃ¼ssen wir uns natÃ¼rlich zuerst halten. â•fl IS.

VermischteÂ«.

*,* Aus Reichenberg in BÃ¶hmen wird uns Ã¼ber die

schon erwÃ¤hnte AuffÃ¼hrung des â•žPaulus" noch folgendeÂ« mil-

getheilt: Am 2Â« September wurde im hiesigen Theater Men-

delssohn'Â« Paulus unter der Direktion deÂ« hierortigen Chor-

rectors Hrn. F. Schmidt durch Mitwirkung von 2Â« Perso-

nen bei vollen, Hause aufgefÃ¼hrt. Um diefe geniale Ton-

schÃ¶pfung wÃ¼rdig zur AuffÃ¼hrung zu bringen, vereinigte Hr.

Schmidt die vorzÃ¼glichsten Musiker Reichenbergs und der

Umgegend. Die Koloparrieen waren von hiesigen Dilettanten

gut desetzt. FleiÃ�ige Vorstudien, reine Kunstliebe und hohe

Begeisterung, durch welche das ganze Unternehmen geleilet

und unterstÃ¼tzt wurde, bewirkten ein Ensemble in den ChÃ¶ren,

wie es vollkommner kaum in einer Hauptstadt gehÃ¶rt werden

dÃ¼rfte. Das Publicum nahm eine auÃ�erordentliche, sehr eh-

renwerthe Theilnahme, und trotz der sehr schlechten Witterung

waren selbst aus der Ferne Meister und Laien der gÃ¶ttlichen

Tonkunst zahlreich herbeigekommen. â•fl Reichenberg feierte ein

Fest neuerer, klassischer Musik â•fl ein wahres, schÃ¶nes Musik-

fest. Daher Dank unserm wÃ¼rdigen Chorrector Schmidt,

unter dessen Leitung auch hier schon im I. IÂ»32 die groÃ�e

Messe von Beethoven, und vor einigen Jahren die SchÃ¶pfung

und die Jahreszeiten von Haydn sehr gut gegeben wurden;

Dank allen Meistern und JÃ¼ngern der edlen Tonkunst, welche

voll Kunstliebe bei der Production mitwirkten; Ehre dem

kunstsinnigen Publicum, das durch allgemeine Theilnahme daÂ«

schÃ¶ne Unternehmen anerkannte und verherrlichte; und Dank,

Ehre, Ruhm vor Allen dem SchÃ¶pfer deÂ« WerkeÂ« selbst! â•fl

*,* Montag den 2ten November gibt Frl. Louise

Schlegel ihr Abschiedsconcert; sie wird dann Leipzig ganz

verlassen und geht zunÃ¤chst zu einem Gastrollencyklus nach

Hamburg. Unser Theater ist dadurch leider seiner HauptÂ»

zierde beraubt, und verlÃ¤Ã�t unS, wie es heiÃ�t, auch noch Hr.

Schmidt, so wissen wir nicht, wie noch Opern aufgefÃ¼hrt

werden sollen. â•fl

*,* Zum ersten Tage der Huldigungsfeierlichkeiten in Ber-

lin hatte man Auber'S Feenfee einstudirt. Der KÃ¶nig wÃ¼nschte

abÂ« Jphigenia von Gluck. Dies klingt erfreulich. ^

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erschtinen wÃ¶chentlich zwei RummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« vor,

S2 Rummtrn mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Â«Â«druckt KI Ar. RÃ¼rkinann in Lkipzig.!
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Immer strebe zum Ganzen, und kannst du selber kein Ganzes

Werden, als dienendes Glied schlieÃ�' an ein Ganzes dich an.

Schiller.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

lJortsesMNg.l

Im I. 4784 verlor die Capelle den Tenoristen

Amorevoli, erwarb aber dafÃ¼r und fÃ¼r den US ge-

storbenen Vacer Sendelmann einen berÃ¼hmten SÃ¤n-

ger und ungemein beliebten Liedersetzer

Friedrich Franz Hurka, der auch bald Kammer-

sÃ¤nger ward, vordem aber Capellknabe in Prag und

Biaggio'S SchÃ¼ler gewesen war. Seine Studien hatte

er in Wien vollendet, und war auch ein trefflicher Cel-

list. Er war 1762 zu Merklin in BÃ¶hmen geboren,

und starb 4805 als KammersÃ¤nger in Berlin. â•fl 478Â«

finden wir nur 4 Bassisten, FÃ¼hrig, und als einzigen

FlÃ¶tisten GÃ¶tzel. Die 4 Cellisten aber waren damals

der allberÃ¼hmte I. Balth. Tricklir, geb. 4745 zu

Dijon, theilS durch seine Concerte u. a. gute StÃ¼cke be-

kannt, theils auch durch die Weise, wie er alle Saiten-

instrumente unverstimmbar zu machen glaubte, und gest.

in Dresden 4843; Hickner, Migilin und Franz

Eifert, den man vom berÃ¼hmten Johann unterscheiden

muÃ�. Die Capelle erwarb damals den FlÃ¶tisten I. Gott-

lob Salomen, und an StephanÂ« Stelle als Sten Te:

noristen den ausgezeichneten, in Meilan 4754 geb. Karl

Angiolini, dessen Gattin Camilla Augusta als So-

pranistin nicht minder glÃ¤nztÂ«, und welcher in Dresden

4808 starb. Da der Hoforganist August gestorben, er-

hielt Binder zum Genossen dm Anton Tevbern. Mehre

ausgezeichnete MÃ¤nner traten 4788 Â«In, nÃ¤mlich:

die bÂ«idÂ«n SchubÂ«rt, und diÂ« Violinisten Gregor

Babbi und Franz Dunkel oder Dunckel. Der

Letztere, geb. 4 7S9 in Dresden und daher Weinligs

SchÃ¼ler, zeichnete sich frÃ¼he schon aus, und hÃ¤tte schon

4SZS kÃ¶nnen (denn er lebt noch heutÂ«) sein Csmponi-

stenjubilÃ¤um feiern, da er schon 47Â«Â« Â«ine Operette lie-

ferte. Sein Ballet Faust, vor ZU Jahren Ã¼beraus be-

liebt, gehÃ¶rt gewiÃ� zu oen besten. Er schte die Oper

Adelheid von Felsenberg, 4 Oratorium, mehre Ballere,

Cantaten, Symphonieen, Quartette, Duette, Lieder u, s, f,,

war abÂ« auch ein ausgezeichneter Geiger. â•fl Ob der-

jenige Gregor Babbi, den wir hier nannten, idenlisch

sei mit dem nachmaligen KammersÃ¤nger, dem gleichna-

migen Tenoristen, ist uns im Augenblicke nicht bekannt');

jedenfalls aber ist unser Gregor derjenige Musikmeister

B., der â•fl ein Sohn Christophs â•fl 4 8UÂ« die erste

AuffÃ¼hrung der SchÃ¶pfung in Dresden bewirkte. â•fl

Joseph Schubert oder Schobert, als Cantors-Sohn

geb. 4 757 im bÃ¶hmischen Dorfe Warnsdorf unfern Zit-

tau, studirte in Prag beim AbbÃ¶ Fischer, scheint 4 775

zur Dresdner Oper gekommen zu sein, wendete sich je-

doch 4778 nach Berlin, um noch unter Cohn zu studi-

ren, kam 4779 in die treffliche Capelle zu Schwedt,

4788 aber nach Dresden zurÃ¼ck, wo er 4842 pensionirt

und â•fl nach uns gewordenen Nachrichten â•fl mit dem

TicularprÃ¤dicate eines Capellmeisters (??) starb. Einige

seiner S Symphonieen in Haydn's Weise gelten fÃ¼r klas-

sisch. NÃ¤chstdem schrieb er frÃ¼her 4 Opern, viele Cla-

viersachen, Â«ine wahre Unzahl von Concerten fÃ¼r alle

Instrumente, besonders aber vielÂ« gutÂ« Missen, in wel-

chen er minder dem Ã¤ltern, als dem Havdnischen und

Mozartischen Slyle folgte, und die sonst hÃ¤usig ausge-

fÃ¼hrt wurden. Bewunderte seine Zeit in ihm vorzÃ¼glich

die Leichtigkeit im Componiren, so war dies noch mehr

der Fall bei Franz Anton Schubert, dem SchÃ¼ler

Naumann'Â« und Schuster'Â«, der genau, wie Rossini, ohne

UmstÃ¤nde Bestellungen sogleich im Musikalienladen, oder,

*) Unterschieden ist er von dem BaisÃ¤nger Gregor Babbi,

der I7>>9 in die Capelle kam, und wohl nur irrilzÃ¼mlich hat

man aus diesem einen TenoristÂ«Â« gemacht.
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wie Mozart, beim Spielen erledigte. Er ward 1816

an Rastrelli s Stelle (s. u,) Kirchencompositeur, und seine

Missen, Kirchensymphonieen, Offertocien u. dgl. m. zeigen

gute Haltung, klaren Styl und flieÃ�enden Gesang. In

der Capelle spielte, wie Joseph die Bratsche, so Franz

den BaÃ�. Beide waren einander Ã¤hnlich, aber keines-

wegs verwandt, und Franz, geb. 1763 in Dresden, starb

1824. â•fl Auch

Johannes Miecksch oder Micksch, geb. als Can-

rors-Sohn zu Georgenthal in BÃ¶hmen 1764 oder 1765,

noch immer als Ceremoniensanger eine Zierde der Dres-

dener Capelle, trat in jener Zeit, nÃ¤mlich 1789 in die-

selbe als Solotenorist ein, nachdem er schon seit 1778

im Chore mitgesungen, und ist also seit 62 Jahren Ca-

pell-AngehÃ¶riger. Schon selbst Lehrer, nahm er doch noch

Unterricht bei Bernacchi's SchÃ¼ler Caselli in Dresden,

und als SchÃ¼rer seine Versuche im Tonsatze gelobt, setzte

er sie fÃ¼r sich fleiÃ�ig fort, trat jedoch mit Wenigem her-

vor. Zuletzt begann noch Schuster mit ihm den Curs,

starb aber vor dessen Vollendung. 1822 fetzte M. zwar

schon eine Misse, die er aber, weil Weber â•fl der doch

vom Fugiren wenig verstand â•fl gerade die Fugen ihm

tadelte, nicht ausfÃ¼hren lieÃ�; Ã¼berhaupt konnten beide

Mcknner sich nicht zusammen vertragen. , Dagegen war

M. sowohl, bei Friedrich August, als bei Naumann sehr

wohl angeschrieben. Die beiden Missen, die er in den

Zver Jahren erst der Capelle Ã¼bergab, sind vortrefflich,

der Hauptsache nach in Naumann's Style; auch sein

Requiem enthÃ¤lt ausgezeichnet SchÃ¶nes. Doch am se-

gensreichsten fÃ¼r Capelle und Oper wirkte M. als Sing-

lehrer eines Bergmann, Mayer, Zezi, RiÃ�e, einer Funk,

Veltheim, Grabau, SchrÃ¶der-Devrient, Schedes!, WÃ¼st

und vieler Anderer. â•fl 1790 statt, der fehr langjÃ¤hrige

Sopranist Annibali, und in die Capelle kamen der

Violinist Anton Schmidel und der berÃ¼hmte FlÃ¶tist

I. Friedrich Printz aus Dresden, 1791 aber der noch

bis vor 13 Jahren thÃ¤tige BaÃ�fÃ¤nger Franz LÃ¶b el aus

KÃ¶nigswalde bei Schluckenau (lebte 1767 bis 1827), der

auch in Opern fang; 1792 der hochberÃ¼hmte Oboist

K. G. Dietze, der einst wirksame Fagottist K. Gott-

helf Kummer, und auÃ�er Franz Anton als BaÃ�fpieler

auch derjenige Anton Schubert, der noch 1838 als

Veteran die Capelle zierte, auch fÃ¼r die Kirche mehres

geschrieben hat. Dem Orgelbauer Treublurh adjungirte

man Ventzky. 1792 starb Madame SchÃ¼r er; als

2ter Organist wurde der junge Anton Arn est angenom-

men, als Geiger aber Limberg, der fehr lange geblÃ¼ht,

und der berÃ¼hmte Ludwig Dietze. â•fl

iFortfexung f,lzi,>

An die Redaction.

Die â•žJahrbÃ¼cher des deutschen National-Vereins fÃ¼r Mu-

sik und ihre Wissenschaft" enthalten in ihren Nummern 3Â«,

37 und 3Â» einen Bericht Ã¼ber das zu Pfingsten d. I. in Aachen

Start gehabte Musikfest, in dessen â��SchluÃ�" (Nr. 3Â«) einer

â•žlebhaften Diskussion" zwischen dem Festdirigenten Herrn Hof-

kapellmeistcr Spohr und mir in Betreff der bei jenem Feste

aufgefÃ¼hrten A-Dur Symphonie von Beethoven ErwÃ¤hnung

geschieht, zugleich aber jener Vorfall auf eine Weise interpre-

tier wird, die, von der rechten Seile betrachtet, weder Beet-

hovens SchÃ¶pfung noch mir zum Bortheil gereichen, auch selbst

von Hrn. Spohr nicht gebilliget werden dÃ¼rfte. Nachdem je-

doch dieser Borfall, von den Meisten die davon KenntniÃ� hal-

len vielleicht schon vergessen, nun durch VerÃ¶ffentlichung wie-

der aufgefrischt und neuerdings verschieden commentirt wird;

so bin ich gezwungen, den eigentlichen Hergang der Sache in

Kurzem hier darzulegen, um jeden, der allenfalls ein Interesse

daran nehmen will, auf den Standpunkt zu stellen, das fÃ¼r

und wider nach eigener VerstjndniÃ� abzuwÃ¤gen.

Unterm 4. Juni d. I. beehrte mich Hr. 0r. Schilling mit

einem freundlichen Schreiben, worin er mich unter andern

um einen Bericht Ã¼ber das zur Zeit eben hier Statt sindende

Musikfest ersucht. Da ich mir aber zum Grundsatz gemacht,

solche Berichte nicht mehr abzufassen, so fand ich es in mei-

nen, Antwortschreiben vom 12. Juni nothmendig, einige von

den GrÃ¼nden anzufÃ¼hren, damit Hr. vr. Schilling von mei-

ner Dienftfertigkeil sich nicht falsche Begriffe mache; und da-

mit die â•žJahrbÃ¼cher" Ã¼ber das hiesige Musikfest ebenfalls zu

sprechen wissen, Ã¼bcrschickle ich gleichzeitig dem Hrn. Dr. Sch.

den Ax-otlicio-Bericht hierÃ¼ber aus der Aachener Zeitung,

den auch die â•žJahrbÃ¼cher" erst in Nr. SS und 37 mittheilen.

â•fl Unter den angefÃ¼hrten GrÃ¼nden war auch des langen

Streites gedacht, in den ich Ã¼ber die auf dem DÃ¼sseldorfer Mu-

sikfcstc IÂ«3Â« aufgefÃ¼hrte 9. Symphonie von Beethoven mit

zwei Ã¼berspannt reccnsirenden Dilettanten gcrietb (anfÃ¤nglich

nur wegen sechs Noten im Rccitat. des 4. Satzes, wobei eÂ«

jedoch nicht stehen blieb), der mir nicht wenig Aerger und

Feindschaft verursacht hat; und um nicht abermals in eine

solche Polemik gezogen zu werden, wenn man bei derlei FeÂ»

sten nicht stets in die Posaune eines Ã¼bermÃ¤Ã�igen LobeS stÃ¶Ã�t,

so erwÃ¤hnte ich auch jener Discussion zwischen Spohr und mir

als eines besondern Grundes zum Stillschweigen meiner Seits,

verlangte aber ausdrÃ¼cklich, baÃ� keinerlei Gebrauch von

der Mittheitung jener Discussion aus meinem ver,

traulichen Schreiben gemacht werden solle, wenn diele gleich

unter allen Theilnehmcrn am Feste und auch im Publicum

von Ã¼belwollenden PartheigÃ¤ngern entstellt und mit ZusÃ¤tzen

verbreitet wurde, die alle mit Indignation vernehmen muÃ�ten,

dir die Discutirenden nÃ¤her kennen.

Was zwischen Hrn. Spohr und mir unter vier Augen vor-

gefallen, beschrÃ¤nkt sich der Wahrheit getreu auf Folgendes.

Hr. Spohr sagte mir in grÃ¶Ã�stcr Ruhe, wie man ihm hinter-

bracht habe, daÃ� ich mit dem Tempo der SÃ¤tze in der A-Dur

Symphonie nicht zufrieden gewesen seyn soll. Mit gleicher

Ruhe antwortete ich ihm mit ja! hinzufÃ¼gend, daÃ� ich beson-

ders die Bewegungen des 2. und 3. Satzes sehr Ã¼bereilt und

von den Intentionen Beethovens entfernt gefunden habe. Hr.

Spohr entgegnete, wie ich wohl wisse, daÃ� er bei der ersten

AuffÃ¼hrung jeneÂ« Werkes unter Beethovens Leitung mitge-

wirkt*) und daÃ� er sich die Tempi wohl gemerkt habe, die

Beethoven damals genommen. Obgleich ich bei jener ersten

AuffÃ¼hrung gleichfalls unter den Mitwirkenden war, so ist

-) Steht S. 9Â» in meiner Schrift Ã¼ber Beethoven an-

gefÃ¼hrt.
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/<nn doch der Zeitraum von 1813 viÂ« nun 18tÂ» zu lang, um

genau bestimmen zu kÃ¶nnen: die Bewegung dieses Â«der jeneÂ«

SatzeÂ« war so oder so z ich konnte aber Hrn. Spohr erwidern,

daÃ� Beethoven 1Â»2S auch jene Symphonie mit mir durchstu-

dirre (siehe Beethoven'Â« Biographie S. 2V3); eben so war

ich gegenwÃ¤rtig, alÂ« Beethoven einige Jahre frÃ¼her die GrÃ¼n-

der der OoneertÂ« Â«piiieuelÂ», die HH. Gebauer und Pieringer,

Ã¼ber Charakter und Tempo jedeÂ« Satzes dicser 7. Symphonie

belehrte, und ihnen intbesonbere die Jnrroductiom des lsten

Satzes und den zweiten Sag zu beachten empfahl, ferner, da-

mit in ersterÂ« der Charakter nicht verfehlt werde, befahl er

dem am Pult dirigirenden Gebauer sich an das vorgeschriebene

Â«oslenulÂ« zu halten und anstatt des ^Hs>brÂ«ve dem Orchester

vier Tacttheile anzugeben, â•ždamit â•fl wie er sagte â•fl die

aus der Tiefe aufsteigenden Ginge sich langsam und majestiÂ»

tisch erHeden und nicht in dÃ¼nne ConcertÂ» Passagen ausarten

u. s. w" â•fl Da Hr. Spohr bis dahin meine Schrift Ã¼ber

Beethoven noch nicht rannte, die eben- erst erschienen, so be-

merkte ich ihm, welche Aenderunqen Beethoven hier und da in

seinen Symphonien zu machen Willens war, worauf Spohr

erwiderte, er halte dafÃ¼r, daÃ� der Komponist stets bei feiner

ersten Idee, ersten Conception und ersteÂ» Empfindung bleiben

solle; er selbst sei auch manchmal bei seinen Werken davon

abgewichen, aber immer wieder zur ersten Idee zurÃ¼ckgekehrt.

Ich stellte dieser Ansicht gegenÃ¼ber, daÃ�, wollte man sie geÂ»

neralisiren, alle Aenderungen oder Verbesserungen, die von

Dichtern und Componiften oft Â»ach Jahren erst in ihren Wer-

ken vorgenommen morden, die grade den Heller erleuchteten

Geist beurkunden, die oftmals von aller Welt fÃ¼r wirkliche

Verbesserungen anerkannt wurden, wegfallen wÃ¼rden. Beet-

hoven beurkundete dies bereits in seinem Fidelis, desgleichen

im 2ten und 4ten Satze der neunten Symphonie, wie es die

Original-Partituren bezeugen. â•fl In solch ruhiger, Ansichten

und Meinungen austauschender Weise bewegte sich unsere Eon-

versatioÂ» ziemlich lange und laut fort, und ich weiÃ� nicht, ob

Lauscher an der ThÃ¼re gewesen, denn man wuÃ�te sich Wun-

der was alles davon zu erzÃ¤hlen, sogar von einer unhÃ¶flichen

schriftlichen Correspondenz, die wir deshalb gewechselt haben

sollen.

In sofern es aber unbestreitbar ist, daÃ� die Bewegung

einem TonstÃ¼cke die rechte Bedeutung gibt und auch nimmt,

so erlaube ich mir z. B. anzufÃ¼hren, daÃ� Hr. Spohr bei dem

Â«ten Satze der A-Dur Symphonie das Tempo 5 â•fl 94 nach

MÃ¤lz. Met. begonnen, das jedoch immer schneller und schneller

wurde, bis es im letzten Theile (A-Moll>, in den zwischen

den Blase- und Streichinstrumenten gerhettten Phrasen, die

gleichsam schmerzlindernd einander zuflÃ¼stern: Friede sei mit

euch, stille! stille! â•fl in ein dahin laufendes Allegro Ã¼berging

und so zu Ende gespielt wurde. Ich stelle es dem GefÃ¼hle

und der Einsicht aller SachverstÃ¤ndigen anheim zu entscheiden,

ob hierbei von einer kleinen oder groÃ�en Irrung die Rede

sein konnte, oder wohl gar von einem RechthabtÂ»? â•fl Weiter

diesen Gegenstand zu verfolgeÂ» ist nicht meine Absicht, da ich

keine Recension, sondern nur eine Berichtigung schreibe, die

Â«igt, daÃ� der Stoff zu jenem â��dilettantischen Glauben" im

SchlÃ¼sse des Aachener MusikfestberichÂ«, wie ihn di, â•žJahr-

dÃ¼cher" Nr. S8. enthalten, aus meinem Briefe vom 12. Juni

entnommen ist, und wenn gleich dieser Glaube mit unverkenn-

barer Behutsamkeit dort ausgesprochen wurde, meiner Seits

dennoch aus erheblichen Ursachen nicht mit Stillschweigen

Ã¼bergangen werden darf, da es BeethovenÂ« Sache betrifft, die

darnach von manchem KujuÂ« Â«Ã¤ exemplum unrichtig interpreÂ»

tirt werden dÃ¼rfte.

Schon in seinem Berichte in der Aachener Zeitung be-

merkte der Referent, daÃ� dem Hrn. Spohr â��mehrseitige Vor-

wÃ¼rfe wegen unrichtiger Wahl der Tempi bei dicser Sym-

phonie gemacht wurden", <Sicb. Jahrb. Nr. S7) und war

nach jenem Bericht der gespendete Beifall wirklich â•ždas

schÃ¶nste Siegeszeichen fÃ¼r Spohr", so mÃ¶chte daS evident be-

weisen, daÃ� die Werke Beethoven'Â« selbst bei nicht vollkommner

Auffassung nicht zu Grunde zu richten sind und die GemÃ¼-

ther dennoch in Bewegung setzen, besonderÂ« wenn sie von ei-

nem Orchester von mehr denn LUV Spielenden vorgetragen

werden, wobei eÂ« natÃ¼rlich nicht an LÃ¤rm fehlt. DaÃ� eÂ« aber

auch hier an zahlreichen Coodolenzen unter den Mitwirken-

den nicht fehlte, berÃ¼hre ich nur nebenbei. â�� Noch muÃ� ich

bemerken, daÃ� in meinem oben erwÃ¤hnten Schreiben vom Iii.

Juni deutlich steht, wie Hr. Dircctor Habeneck milder

Symphonie ebenfallÂ« unzufrieden gewesen sei, aber nichts von

dem, was desfalls in Nr. 3Â« der JahrbÃ¼cher zu lesen ist,

und auch der Aachner Ref. sagt von Habcneck nur, â��daÃ� er

mit dem ganzen Arrangement sich sehr zufrieden erklÃ¤rt hat."

(Sieh. Jahrb. Nr. SÂ«s. Aus einigen mir von Hrn. Habeneck

angedeuteten Bewegungen der A-Dur Symphonie konnte ich

schlieÃ�en, daÃ� er dieses Werk im Sinne Beethovens aufge-

faÃ�t hat, und wegen eines Strichs nach der SÃ¤ule des Metro-

noms (wenn man sich ja schon daran halten will) auf oder

ab, wird der unbefangene Beurtheiler nicht mÃ¤keln, da dieseÂ«

plu, oder minus den Charakter deÂ« TonftÃ¼ckeÂ« noch nicht ver-

letzt. WaÂ« dieser Â«Â»Â«gezeichnete Direktor bei dem hiesigen MuÂ»

sikfeste einzig und allein bewunderte, und in solcher Vollen-

dung noch nie gehÃ¶rt zu haben versicherte, dieÂ« waren die

Leistungen deÂ« ChorÂ« im Judas MaccabÃ¤ut und im 0Â»vi<le

peiiitentÂ», die auÃ�ordentlich genannt werden muÃ�ten, und

selbst jene Ã¼beraschten, die an solche Leistungen der ChÃ¶re bei

den niederrheinischcn Musikfestcn gewohnt sind. In der That

eine bewunderÂ«werthe Phalanx!

BetrÃ¼bend ist es jedenfalls von so vielen Orten her â•fl

Klbst von Berlin â•fl Klagen Ã¼ber leichtfertigeÂ« Verfahren mit

BeethovenÂ« Symphonien hÃ¶ren und lesen zu mÃ¼ssen. An

manchen Orten sind Â«Â« sogar hohe kÃ¼nstlerische NotabilitÃ¤Â»

ten, die in solchem Verfabren tief befangen kaum davon ab-

lassen wÃ¼rden, wenn selbst der SchÃ¶pfer jener musikalischen

Epopien ihnen zurieft: Ihr seid im Jrrthum! Woher denn

diese FlÃ¼chtigkeit und der geringe Sinn fÃ¼r daÂ« Erhabene,

defonderÂ« bei vielen Theatermusirdirectoren?

Indem ich schlieÃ�lich die vnehrte Redaktion um gefÃ¤llige

Aufnahme dieseÂ« Schreibens in ihre geschÃ¤tzte Zeitschrift hÃ¶f-

lichst ersuche, kann ich nicht unterlassen dem wÃ¼rdigen Hrn.

C. F. Becker fÃ¼r seine Berichtigungen einiger chronologischen

Irrungen in meiner Schrift Ã¼ber Beethoven, die ich in Nr. Lb

Ihrer Zeitschrift finde, hiermit bestenÂ« zu danken. Ich werde

diesÂ« Berichtigungen seiner Zeit beachten und erlaube mir bei-

gehend zu bemerken, daÃ� ich bei einer allenfallÂ« zu machenden

zweiten Auflage der Biographie BeethovenÂ« mancheÂ« auÂ«Â»

fÃ¼hrlicher zu geben im Stande sein werde, alÂ« dieÂ« jetzt mÃ¶g-

lich war. Dessen ungeachtet werden auÂ« triftigen GrÃ¼nden

noch immer LÃ¼cken bleiben, die nach Wunsch der Verehrer deÂ«

unsterblichen MeisterÂ« Â«Â»Â«zufÃ¼llen keinem Biographen in

Wahrheit gelingen wird. Eine nicht minder miÃ�liche BeÂ»

wandniÃ¶ hat eÂ« hierbei mit deÂ» vorhandenen Materialien,

und eÂ« ist wirklich leichter mir zuzurufen: â•žgib alleÂ«"!

wie eÂ« H>r. Nrllstab in seiner IrlÂ« thut, alÂ« eÂ« Ã¼bÂ« mich

zu vermÃ¶gen, dieseÂ« Verlangen buchstÃ¤blich zu erfÃ¼llen. WÃ¤-

ren mir die ersten JahrgÃ¤nge der Allg. Musik. Zeitung zur

Hand gewesen und hÃ¤tte Beethoven in Leipzig oder Berlin

anstatt in Wien gelebt, eÂ« wÃ¼rde mir vielleicht eher mÃ¶glich

geworden sein, gewissen Legebenheiten in seinen beiden ersten

LebenÂ«perioden nachzuforschen und einen genauen Zusammen-

hang, Ã¼berhaupt einen festen Grund zu finden. WaÂ« ich

nicht so feststehend fand, oder biÂ« jetzt noch nicht so auffinden

konnte, Ã¼berging ich lieber, alÂ« ZweifelhafteÂ« oder ga, UÂ»
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richtiges niederzuschreiben. Und doch fand Hr. Becker noch

einige Irrungen in dem Buche.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichnetesten

Hochachtung, mit der ich die Ehre habe mich zu zeichnen

Ihr ergebenster

Aachen, im October 184Â». A. Schindler.

Drittes Abonncmentconcert,

den 22. October.

Symphonie (Es-Dur) von Mozart. â•fl Arie von Doni-

zetti. â•fl Concert fÃ¼r Violine von F. David â•fl Ouver-

tÃ¼re zum Berggeist von L, Spohr, â•fl Arie von Balfe.

â•fl â•žKlÃ¤nge aus Osten" OuvertÃ¼re, Lieder und ChÃ¶re von

Heinrich Marschner. â•fl

Die Symphonie ist bekannt, namentlich das Andante, das,

einmal gehÃ¶rt, sich nicht leicht wieder vergiÃ�t; auch erhielt

dieser Satz den meisten Beifall; die anderen gingen stiller

vorÃ¼ber. Die Arie von Donizekti, ein brillantes StÃ¼ck, brachte

der SÃ¤ngerin Frl. SchloÃ� den rausche^sten Beifall; sie sang

fertig, sehr sorgsam, und mit einer Srimmenkrafr, wie sie

zur Zeit keine andere SÃ¤ngerin hier besitzen mag. Der Spie-

ler des Concertes wurde mit lautem GruÃ� empfangen; er

war zugleich der Eomponift, die Eomposition Ã¼brigens eine

neue, und zum erstenmal von ihm Ã¶ffentlich gespielt und gehÃ¶rt.

GewiÃ� ist es einer freund! cheÂ» Anmerkung wertÂ», wie Herr

CM. David das Gemandhauspublicum jeden Winter mir et-

was Neuem erfreut; es zeugt dies immer von einer Aufmerk-

samkeit, wie sie, die einmal in ihrem Amte feststehen, nicht

Ã¼berall besitzen. An Tendenz und Gehalt reiht sich die Eom-

position Ã¼brigens Ã¤hnlichen frÃ¼heren genau an, d. h. der Vir-

tuos will zeigen, daÃ� er auch zu componiren weiÃ�, und um:

gekehrt der Componist auch den Virtuosen glÃ¤nzen lassen.

Jenes Zuviel in der Begleitung, das wir schon neulich bemerk-

ten, siel auch in dieser Composiiion wieder auf, wie auch dies-

mal der letzte Satz der gelungenste und wirkungsvollste er-

schien. DaÂ« Publicum rief den KÃ¼nstler nach dem SchlÃ¼sse

noch einmal hervor, was hier immer als eine Seltenheit an-

zusehen. Die OuvertÃ¼re von Spbhr machte wenig Eindruck;

die zu Jessonda hat ungleich mehr Freunde; auch die zu Faust

wÃ¼nschten wir wohl einmal wieder im Gewandhaus zu hÃ¶ren. â•fl

Die Arie nennt uns einen hier noch nicht vorgekommenen Na-

men, der in Gottes Namen auch fernerhin ausbleiben mag;

es ist gewÃ¤sserter Rossini, der Componist Ã¼brigens ein Eng-

lÃ¤nder, dessen Opern in England GlÃ¼ck gemacht haben. Zum

Theil an der mittelmÃ¤Ã�igen Composirion, zum Theil auch an

der noch immer groÃ�en Befangenheit der SÃ¤ngerin lag es,

daÃ� die Nummer kein GlÃ¼ck machte. Es thut uns leid um

das junge ausgezeichnete Talent, das deshalb die schiefsten

Urtheile erfahren muÃ�te. Die Angst, wie man weiÃ�, ist na-

mentlich den HÃ¶beren TÃ¶nen gefÃ¤hrlich und es miÃ�lang der

SÃ¤ngerin einigemal ein Einsatz, wie es schon tausend anderen

AnfÃ¤ngerinnen vor ihr geschehen. Deshalb wollen wir aber

doch nicht die munderreine Intonation im Ganzen vergessen,

die die SÃ¤ngerin gerade auszeichnet, auch nicht den Schmelz

der Stimme, der noch durch alle Aengstlichkeit wohlthucnd

hindurchdringt, ein Schmelz, der an das Organ der Pauline

Garcia erinnert. Dagegen mÃ¶chten wir um etwas anderen

willen in die SÃ¤ngerin dringen: sie nimmt durchgehends zu

langsame Tempi's; sie versuche sich schneller, eS wird ihr ge-

lingen. Selbstvertrauen und Muth sind besondere KÃ¼nste in

der Kunst, sie Ã¼be sich auch dann. In seinen vier Winden

soll der KÃ¼nstlcr bescheiden gegen sich sein, fleiÃ�ig auf das Ge-

>v,sseÂ»hafteste; de,Â» Publicum gegenÃ¼ber z,ige er aber Muth,

selbst ein wenig frÃ¶hliche Keckheit, und der Liebling ist fertig.

Zum SchluÃ� des Abends HÃ¶rken mir noch eine Eomposi-

tion (noch Manuskript) von HMarschner; sie verhieÃ� et-

waÂ« ganz Neues und gab es auch iÂ» der Form. â•žKlÃ¤nge

aus Osten" war sie genannt und brachte eine OuvertÃ¼re, Lie-

der und ChÃ¶re, die sich ohne Unterbrechung an einander reih-

ten, Bcrlioz in P,,ris scheine in seiner letzten Symphonie

etwas Ã¤hnliches gewollt zu haben, nur daÃ� cr sie auf ein welt-

bekanntes Drama (Romeo und Julie) stÃ¼tzte. Das Gedicht

zur M^rschnec'schen Composition beruht auf einem orientali-

schen LiebesverhÃ¤ltnisse, das indeÃ� vom Dichter ziemlich pro-

saisch und allgemein gehalten AuÃ�er dem Liebespaar tritt

noch ein Wahrsager auf, dessen anfÃ¤ngliches Erscheinen man sich

spÃ¤ter vielleicht motivirt wÃ¼nschte, ein VolksÂ» und ein RÃ¤uber-

chor. Wie gesagt, hÃ¤tte vielleicht ein RÃ¼ckcrt dem Componi-

stcn die Hand zum Werke geliehen, es wÃ¤re etwas tiefer wir-

kendes zu Tage gekommen. Immerhin mÃ¼ssen mir den An-

fang loben, zu dem sich der Componist ermutbigt fÃ¼hlte, den

andere nur weiterzufÃ¼hren brauchen, um den Conccrtsaal m!t

einer neuen Gattung Musik zu bereichern. Die Composirion

hat viel reizende Partieen; dieÂ« gilt im Einzelnen von der

OuvertÃ¼re, die im Ganzen durch KÃ¼rzung gewinnen wÃ¼rde.

Der Hauptrhythmus ist ein namentlich fÃ¼r orientalische Zu-

stÃ¤nde schon Ã¶fter gebrauchter; doch erscheint er einmal von

einem Violingange durchwunden, waÂ« sich auf daS schÃ¶nste

ausnahm. Am SchlÃ¼sse ist zu viel LÃ¤rm. Der Jigeunergcsang

gefiel mit der hinaufziehenden groÃ�en Terz am SchluÃ�, mehr

noch das StÃ¤ndchen, das von allen Nummern die meiste orien-

talische FÃ¤rbung hatte, auch Maisune's Lied sprach an, der

unbeholfenen Poesie zum Trotz, Der RÃ¤uberchor, schien es,

wurde nicht gleich von allen verstanden; er mar eigenthumlich.

In der SchluÃ�nummer zeichneten sich besonders die Worte:

â•žAssat, mo bist du" durch schÃ¶nen Gesang auÂ». Das Ganze,

das wir spÃ¤ter einmal miederholt wÃ¼nschten, erhielt lebhaften

Beifall. Das Liebespaar sangen Ã¼brigens Frl. SchloÃ� und

Hr. Schmidt sehr gut, wie denn die ganze AusfÃ¼hrung eine

untadelhafte war. Ib.

Vermischtes.

*,* Die Concerte der geschÃ¤tzten Musikgesellschaft Euterpe

beginnen im Laufe dieses Monates von Neuem. Hr. I. I. H-

Verhulst aus dem Haag, der schon die beiden vorigen Jahre

dirigirte, dirigirt auch diesen Winter. â•fl

Im Laufe des Novembers beabsichtigt Hr. Organist

K. E. Hering aus Bautzen (Bergts Nachfolger) sein Ora-

torium â•ždie heilige Nacht" als Eoncert in Leipzig aufzu-

fÃ¼hren. â•fl

Herr Capellmeister Drobisch in Augsburg hat ein

neues Oratorium: Moses auf Sinai beendigt. â•fl Ein Ora-

torium des jungen hÃ¶chst fleiÃ�igen und talentvollen C. Eckert

wird wahrscheinlich im Laufe des Winkers in Leipzig zur Auf-

fÃ¼hrung kommen. â•fl Auch Taubert in Berlin schreibt an

einem grÃ¶Ã�eren Werke Ã¤hnlicher Form. â��

Von d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

Ã¼>2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. iS Gr., ckne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

"EÂ«cru,kk bei Fr, RÃ¼ck,Â»aÂ»n in Lcirzig.I
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AeitsrlzM kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band. 38. Den 7. November 1840.

FÃ¼r die Beschichte der kÃ¶nigl. Earclle in Dresden iHcrkscug.i. â•fl Siteratnr. â•fl PauluS in Drc^cn. â•fl Vkrmis>iliS. -

Alles Menschliche muÃ� erst werden und wachscn und reiftn,

Und von Gestalt zu Gestalt fÃ¼hrt es die bildende Zeit,

Aber das GlÃ¼ckliche siehst du nicht, das Schone nicht werden:

Ferrig von Ewigkeit her sich: eS vollendet vor dir.

Schiller.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

iScrlsegung,!

Ein Kirchencompositeur erscheint, seitdem SchÃ¼rer ge-

storben, zuerst wieder 1793 in

Vincenz Rastrelli, welcher 1760 zu FanÂ» geboÂ«

ren, in Bologna von Matte! gebildet, und, in der phil-

harmonischen Gesellschaft zum Klsgister Oompositor er-

klÃ¤rt, Domcapellmeister seiner Vaterstadt geworden war;

4791 zog ihn Gras Marcolini zu Dresden in sein Haus.

Er ging zwar 1892 zum Grafen Orlow nach Peters-

burg, trat jedoch 1807 wieder in fein Dresdner Amt

ein, legte es aber zum zweitenmal 1814 wieder, um

(bis 1817) in Bologna und dann (bis 1824) in Dres-

den zu privatifiren, wo man 1823 seine Welleda â•fl

wiewohl ohne GlÃ¼ck â•fl auf die BÃ¼hne brachte, erhielt

seine StellÂ« zum drittenmale, lieÃ� sich aber 1831 pen-

sioniren, und starb am 2Â«. Mai 1829. Ein grÃ¼ndli-

cher Tonsetzer, .ermangelte er dennoch der Phantasie und

des Schwunges zu sehr, um Sensation zu erregen: da-

gegen zeigte er sich als einen guten Musikdirektor, welche

Stelle jetzt sein Sohn bekleidet.

Im I. 179Z ersetzte Listing das Horn des jun-

gem Hamsel, und durch Franz Pohlandt, noch

jetzt als erster Bratschist lebend und Â«inst sehr berÃ¼hmt,

mehrten die Bratschen sich aus sechs; er war 1775 in

Dresden selbst geboren. â•fl Im nÃ¤chsten I. 1794 er-

scheinen bei der Capelle zum erstenmale, 4n einem gewis-

sen Hebenstreit, der spÃ¤ter zugleich Oberauditeur war,

Â«in Expediteur (jetzt SecrerZr genannt), und zwei Clari-

nettisten, nÃ¤mlich die so berÃ¼hmten BrÃ¼der I. Traugott

und Gottlob Rothe, welche pensionirt noch jetzt leben,

und davon der JÃ¼ngere als einst beliebter Tonsetzer unter

Naumanns SchÃ¼ler gehÃ¶rt. Als BlÃ¤ser Ã¼bertraf ihn der

Ã¤ltere, weshalb das Sprichwort umlief, Traugott ver-

schieÃ�t die Pfeile, welche Gottlob zuspitzt. DiesÂ« aber

lieferte auch OuvertÃ¼ren u. a. Orchestersachen. â•fl 1795

und 1796 verlor die Capelle von den FlÃ¶tisten Salo-

men, von den CellistÂ«Â« Mi gelin, von den Bassisten

Dietrich; diesen ersetzte I. Gottlob Peschke, den

Cellisten aber Johann Eifert, einst Â«in hochgefeiener

Mann, geb. 1775 zu Georgenthal in BÃ¶hmen, im

Satze ein SchÃ¼ler Weinligs; er starb 1835, und war

deS heutigen Hoforganisten Vater. â•fl 1796 starb, so

viel uns bekannt ist, der langjÃ¤hrigÂ« ThÂ«aterdichter Mi-

gliavacha; das nÃ¤chste Jahr aber fordertÂ« 3 altÂ« Mit-

glieder ab: den 1745 geb. Hornisten Hummel, die

Geiger F. A. Neruda (geb. 1751) und I. Jos. Cha-

brier (geb. 1758); als Geiger traten Heinr. Aug. Wen-

zel und Camill Babbi, als Fagottist Fridr. Jos. H e f-

len ein, so wie als FlÃ¶tist Karl Chstph. HÃ¶ne. Unter

den Pensionnairs zeichnen sich noch aus: Helena R o ssi

(geb. Gandini), Faustina Guardasoni, BÃ¤ndele,

die Oboisten Zimmermann und Richter, zu wel-

chen 1799 auch die Bratschisten Simon und Horn

kamen.

Der Tod nahm 1799 der Capelle ihren Nestor, den

1715 geb. 3tÂ«n Geiger Franz FiÂ«dlÂ«r; fÂ«rnÂ«r den

177Â« geb. Hoforganisten Arn est und den Bratschisten

Anton Kling er. Assistent bei der Orgel ward der

durch seine noch immer blÃ¼hende Singakademie um Dres-

den sehr verdiente Anton Dreysig oder Drevssig,

ein starkÂ« Spieler, geb. zu Oberleutersdorf 1774, und

schon 1815 gestorben. AlÃ¶ Hornist rÃ¼ckte Alexius

Miecksch ein.

18VV finden wir zum erstenmale einen Musik mei-
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st er genannt, nÃ¤mlich den trefflichen Musikdirector Frie-

drich Ehstph. Gestewitz, geb. 1753 zu Prieschka bei

Elsterwerda, ehemaligen SchÃ¼ler seines Schwagers Hil-

ler in Leipzig, auch als Singlehrer (z. B. der HÃ¤ser)

berÃ¼hmt. Dieser um Dresdens Opernwesen als lang-

jÃ¤hriger Musikdirector verdiente Mann hatte auch 2 be-

liebte Opern (die Waise aus Amerika und â•ždie Liebe ist

sinnreich") einige Missen, viele Ciaviersachen, eingelegte

GesÃ¤nge u. s. w. geliefert, und 1799 Mozarr's Requiem

zuerst in Dresden aufgefÃ¼hrt. Er starb 1805. â•fl

iForrfesiing fcigr.l

Literatur

Fr. Wilke: Ueber die Wichtigkeil und Unentbehr-

lichkeit der Orgel-Mixturen und ihre Einlheilung

u. s. w. Berlin, bei Trautmein. 18S!)

Ein Schriftchen von 36 Seiten gegen Hrn. von

Kiesewetter und alle bekannte und unbekannte Gegner der

Orgel-Mixturen gerichtet. Ob der in seinem Fache ach-

tungswerthe Verfasser diefe bekehren wird, mÃ¶chten wir

fast bezweifeln, denn zu viel GrÃ¼nde haben sie, um die

Mixturen â•fl die gleich denen aus der Apotheke fehr mit

SÃ¼Ã�igkeiten vermischt werden mÃ¼ssen, wenn man sie

ohne Widerwillen anwenden soll â•fl zu verwerfen, fÃ¼r

sich. Auch dÃ¼rfte ihr so warmer Vertheidiger schwerlich

mit einzelnen der aufgestellten Beweise seinen Zweck er-

reichen. So scheint es uns, daÃ� eine an sich unbedeu-

tende Sache, wie der vorliegende Gegenstand zu nennen

ist, wohl von seiner Schattenseite aufgefaÃ�t werden kann,

ohne darum erst das Urtheil der Nachwelt zu berÃ¼ck-

sichtigen (S. 14.). Sicher wird diese mehr zu thun be-

kommen, als Ã¼ber unsere kreischenden Orgel-Mixturen zu

delibriren; hÃ¶chstens schÃ¼ttelt sie lÃ¤chelnd den Kopf, wie

wir jetzt, wenn wir in PrÃ¤rorius d^â•žt. ,m,s. â•fl 1618,

2. Thl. S. 162 â•fl eine vierundzwanzig-fache Mixtur

aus eilfhundert zweiundfunfzig Pfeiftn bestehend, ent-

decken und denkt mit UNS: o Â«>ncw 5i,â•ž>,Iicii^s! ')

Ebenso verdient eine Sache deswegen noch keine Empfeh-

lung, weil sie alt ist (S. 22.) Gut und tÃ¼chtig muÃ�

sie sein, dann erhÃ¤lt sie auch durch das Alter doppelte

Bedeutung, Ob dies die Orgel-Mixturen so unbedingt

sind, mÃ¶chte schon aus dem Grunde zu bezweifeln sein,

da seit dreihundert Jahren hindurch â•fl Versuche mit

ibnen gemacht wurden. Aus dem berÃ¼hmten Sethus

Ealvisius zwei Personen zu machen, einen Sethus und

einen Ealvisius (S. 14. 15 und 20) kam uns doch

fast zu wunderlich vor.

*) In dcm IÂ». Jahrhundert ist man dahin gelangt, selbst

in den grÃ¶Ã�sten Orgeln, z.B. in der Pauls-Orgel zu Frank-

furt a. M., nur eine fÃ¼nffache Mixtur anzuwenden. Wel-

cher Zeitraum gehÃ¶rte dazu, von drm 24fachen auf daÃ¶ Sfache

kierabjvstnk.r!! W'i langsam bricht sichdcch daÃ� Bcss>e dieBuhn!

Fr. Wilke: Beschreibung der St. Catharmen-Kir.

chen-Orgel in der Neustadt zu Salzmedel. Berlin,

bei Trautwein. 183V.

Die sorgfÃ¤ltige und genaue Beschreibung der von

Friedrich Turlev zu Treuenbritzen in den Jahren 1836

â•fl38 erbauten Orgel zu Salzwedel â•fl aus 42 Registern

bestehend â•fl erhalten wir hier nicht nur von dem Ver-

fasser, der selbst die Disposition dazu entwarf, und sich

hier auf dem Felde der Oraelbaukunst ganz heimisch fÃ¼hlt,

sondern er findet auch zugleich Gelegenheit, seine vielfa-

chen selbstgemachten Erfahrungen in diesen BlÃ¤ttern nie-

derzulegen. WÃ¼rdig reiht sich die kleinere Schrift der

schon vor einigen Jahren von ihm herausgegebenen an

â•fl die Orgel zu Perleberg, Neu-Ruppin, 1832 â•fl und

bestens fei sie sowohl den Orgelbaumeistern, als auch al-

len denkenden Organisten anempfohlen. Die Mittheilung

des Orgel-Prospects ist dankenswerth.

Gortfr. Rieger: Theoretisch-praktische Anweisung,

die GeneralbaÃ�- und Harmonielehre in sechs Mo-

naten grÃ¼ndlich und leicht zu erlernen. BrÃ¼nn,

Wer auf die Ehren Albrechtsberger'sche Weife sich

die Kenntnis des sogenannten Generalbasses und der Har-

monielehre aneignen will, der nehme das Werkchen zur

Hand. Es ist die Ã¤chte hausbackene Theorie des 18rei>

Jahrhunderts. Niemand darf nach einem Grunde fra-

gen, warum dieses richtig, jenes falsch ist â•fl, denn lei-

der â•fl der Mentor gibt ihn selbst nicht und berichtet

hÃ¶chstens: jener Ur-Urahn lehrte so und es war ein gro-

Ã�er Mann. Der SchÃ¼ler erstaunt allerdings Ã¼ber solche

GrÃ¼nde, wie sich gebÃ¼hrt und denkt mit unserm Beet-

hoven : â��Vor der Hand HeiÃ�t'S also in einen sauern Apfel

beiÃ�en und sich mit dem langweiligen Ding abstrap-

paziren." â•fl Uebrigens erscheint uns dieses BÃ¼chelchen

mir seinen drei-, vier-, bis sechsdeutigen Deutungen, sei-

nen trockenen Beispielen, den hart- und doppelt-vermin-

derten DreiklÃ¤ngen, den Undecimen-Septen-Akkocden â•fl

warum nicht auch mit I. Knecht einen â�� groÃ�-klein-grvÃ�

angenehmen Terzdecimundecimnonseptimenak-

kord?" â•fl wie ein Eompendium aus Albrechtsbergers,

Preindls und Ã¤hnlichen Werken gezogen. Das Lcck.ndÂ«

auf dem Titel: â•žin sechs Monaten die Kunst zu erler-

nen " â•fl hat seinen Reiz verloren, da man die ganze

Sache und noch mehr seit kurzem in â•ž36 Leckionen" ab-

machen kann. â•fl C. F. Becker.

Paulus in Drcsdcn.

Es war am 16. Oct. d. I, wo Dresden den hei-

ligen Eiferer von seiner geistigen Verblendung durch die

leiblichÂ« sich bekehren sah, um auch den Heiden das de-



151

seligende Wort zu verkÃ¼nden; cs war in der kunstlos-

schÃ¶nen Kirche der Neustadt, deren Altar, mit seinen klu-

gen und thÃ¶richten Jungfrauen, der OuvertÃ¼re gleichsam

ein verkÃ¶rpertes Echo des â��Wacher auf und laÃ�t uns

ihm entgegengehn" zurÃ¼ckgab. Die Klugheit ist gut, die

Thorheit ertragt man lÃ¤chelnd. So lÃ¤chelte ich Tages zu

vor Ã¼ber einen Oboisten von demienigen MllitÃ¤rmusik-

korxs, welches nicht das auserwÃ¤hlie war. Er bezwei-

felte einen starken Besuch bei S. Paulus; denn â•ždas

ist ja blos Musik fÃ¼r den Kenner, und auch da muÃ�

Einer erst noch ein Narr darauf fein." â•fl Nun, Herr

App-Rath Ackermann, von dessen regem WohlchZcig-

keitssinne hauptsÃ¤chlich das Concert zu Gunsten der ab-

gebrannten StÃ¤dtchen Elsterberg und Neukirchen ausge-

gangen, wird es wissen und wissen lassen, wie viel â•žNar-

ren auf gute Musik" Dresden zÃ¤hlt. Hier genÃ¼ge die

Meldung, daÃ� fÃ¼r den vom ^Â»>,iler ^>>â��v!,is gleichsam

verdammten Tag die Versammlung wundervoll stark war,

und daÃ� die Einnahme sehr bedeutend sein muÃ�. Auch

auf die Statistik des Orchesters kann ich mich nicht ein-

lassen, sondern bemerke nur die Â» KontrabÃ¤sse und die

4fache Besetzung fast aller Blasinstrumente, so daÃ� der

Jnstrumentisten UV â•fl9Â«, der Vocalisten reicklich doppelt

so viele gewesen sein mÃ¶gen. Und das genÃ¼gt zur

ErfÃ¼llung des akustisch-trefflichen Bauwerkes, dem der

unsterbliche Naumann sein grÃ¶Ã�stes Meisterwerk zuerst

anvertraute, und dessen mehr parabolisch, als kreis- oder

ellipftnarlig gerundete WÃ¶lbung auch den leisesten Ton

nicht verschwinden lÃ¤Ã�t. Was hilft die Menge im

Orchester, wenn, wie dies einst hier geschah, viele Gei-

ger nicht Platz zum Ausstreichen finden und daher feiern

mÃ¼ssen? Und wÃ¤chst nicht jede Gefahr mit der Zuzie-

hung noch mehrerer Musikvereine? HÃ¤ufen sich dann

nicht leicht UebelstÃ¤nde, wie ein solcher auch hier im er-

sten Choral auf â•žfeine" fiel, wo ein liebliches MÃ¼ndchen

zur Verbindung der Quart mit der Secunde wohlge-

muth die Terz einflickte, alÃ¶ fange sie in der Kir-

che? Diese Ballhorniade klang indessen viel zu naiv,

als daÃ� man sich darÃ¼ber hÃ¤tte Ã¤rgern kÃ¶nnen.

AuÃ�er der kÃ¶nigl, Capelle begriff das Orchester die

DreyÃ�ig'sche Singakademie, welche â�� mit dem Werke

durch ihre eigne AuffÃ¼hrung vom IS. Nov. I!!37 noch

ohnedies vertraut â•fl den wahren Pfeiler der CbÃ¶re dar-

stellte; einige Seminaristen und viele KreuzschÃ¼ler, das

treffliche Musikcorps vom Reg. Pc. Maximilian und die

Stadtmusik. HauptsÃ¤nger waren Frau SchrÃ¶der-Devrient,

FrÃ¤ulein Voll, die Herren Tichatschek, Zezi und WÃ¤ch-

ter. â•fl Die Altistin hat sich nicht mit Unehren gezeigt;

doch ihre Stimme an sich wollte nicht recht behagen i

sie hat das Hohle und an das Grab Mahnende der Bot-

gorschek, sobald es dieser um RÃ¼hrung zu thun war.

keineswegs aber das. Frische und Sonore, das Bolubile

und selbst in tiefster Tiefe Kraftvolle der Tibaldi, die Ã¼ber-

haupt uns wohl nie erfetzt werden wird. Damit soll

jedoch dem FrÃ¤ul. Voll die Hoffnung auf einstigen groÃ�en

Beifall keineswegs verkÃ¼mmert werden. â•fl Madame

SchrÃ¶der pflegte sonst in Concerten, wenn sie das Pu-

blicum bewegen wollte, sich selbst viel zu bewegen; da-

von scheint sie aber sich immer mehr zu bekehren, viel-

leicht, wie Paulus, durch die himmlische Erscheinung ei-

nes unparteiischen R,chrcrs bewogen. Utberhaupt ist fit

im Oratorien-GesÃ¤nge, worin sie sonst gegen die Oper

so ausfallend zurÃ¼ckstand, feit Jahren so wtit vorgeschrit-

ten, daÃ� nur ein unvertrÃ¤glicher Sinn ihr das Lob dÂ«r

Trefflichkeit versagen kÃ¶nnte. Gemeinsam erscheint an

beiden SÃ¤ngerinnen der Eifer in der Theilnahme an

wohlthÃ¤tigm Zwecken; und wer sollte diesen nicht freudig

ehren? â•fl Herr Tichatschek Ã¼bernahm seine herrlicht,

aber fÃ¼r so langÂ« und anstrengende Partien nicht aus-

reichende Stimmt gleich anfangs; daher umschltitrte sie

sich, und erklang beim 2ten Theile etwas hohl und kraft-

los. Zezi hatte nur einige Nummern von Anfang herein

Ã¼bernommen, und gab â•fl der Italiener â•fl dabei dtn Ge-

nossen und den ChÃ¶ren ein gutes Beispiel von deutli-

cher Aussprache, die in Dresden seil dem Eingehen der

ita!ienischen Oper jt lÃ¤nger je mehr vermiÃ�t wird. Es

ist ja traurig, daÃ� man, wenn der Deutsche deutsch singt,

im Zweifel stehen soll, ob man Chinesisch oder Hotten-

tottisch hÃ¶re! â•fl Die ChÃ¶re gingen fast ohne Ausnahme

vortrefflich, und rÃ¼hmten den Studienmeistcr Reifsiger.

Leider aber wurden die 2(1Â» SÃ¤nger von den 4 Trom-

petern oft so Ã¼berschrieÂ», daÃ� man vom GesÃ¤nge wenig

hÃ¶rte. Es ist ja abermals traurig, daÃ� der leidige mes-

singene Zeitgeist, der ftin Verdienst nur in den vollen

Backen sucht, mit denen er das Forrissimo aus den Trom-

peten und der BaÃ�posaune holt, auch in unsere einst so

delicacÂ« und zart-vortragende Capelle gedrungen ist. Ich

verkenne das WÃ¼rzige der Trompete auch da, wo sie

nicht eben obligat gebraucht ist, gewiÃ� nicht; aber man

iÃ�t doch den Pfeffer nicht mit LÃ¶ffeln! An der Nord-

seite der Kirche, wo ick im ersten Theile d. Or. mich

befand, war das Schmettern kaum zu ertragen, und zer-

stÃ¶rte die gute Wirkung der Musik so entschieden, wie

es dieses leider auch bei den Messen gar hausig thm;

2 Trompeten hÃ¤tten â•fl abgesehen vom â•žWachet auf", wo

auch vielleicht mehr als 4 hÃ¤tten sein dÃ¼rfen â•fl voll-

kommen ausgereicht. â•fl Das Ganze dirigirte Herr Ca-

pellmeister Reifsiger m t gewvbnter Umsicht und Lebhaf-

tigkeit, und es ging Alles recht gut ab, was denn auch

der Cancor Schmidt bekrÃ¤ftigte, der nÂ«bst seinen beiden

HauptsÃ¤ngern aus Neichenbtrg in BÃ¶hmen hier war.

Dort hatte man den Paulus vor kurzem mit noch stÃ¤r-

kerer Besetzung und unter Theilnahme von Zittau, GÂ«:

bcl, Jablonz, Friedland u. a. O. mit grÃ¶Ã�stem Beifalle

aufgefÃ¼hrt. Der Solotenorist, seines Zeichens ein Schmidt,

soll eine Stimme haben, die jener unseres Tichalscke
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kaum Â»achsteht, und sein Urthtil Ã¼ber letztÂ«Â» verriech

auch den denkenden SÃ¤nger.

Das Werk selbst bedarf nun, Â«ingefÃ¼hrt in allÂ«

Gauen GermanienÂ«, unseres Lobes nicht mehr; man

kann abÂ« Deutschland zur Zeit wohl kaum ein sÃ¼Ã�eres

musikalisches Urthtil gÃ¶nnen, als daÃ� nur in ihm der

Paulus erwachen konnte. Er â•žmachte sich auf und

ward Licht", wie es 40Â« Jahre zuvor von Bach und

Handel ausgegangen ist. Denn auch gegen diese un-

erreichbaren Heroen steht n in einigen Stellen â•fl besonÂ«

dus â•žSaul, Saul", â•fl â•žMache dich auf", â•fl â•žGott,

sei mir gnÃ¤dig", â•fl dem Sehendwerden Pauli, beiden

HeidenchÃ¶ren, dem ersten SchluÃ�chor â�� kaum zurÃ¼ck,

und manchen anderen ist eben dazu nur ihre allzulange

Ausspinnung im Wege. Freilich gibt <S auch mattere

Stellen, z. B. die Arie â•žIch danke dir", dn Chor

â•žWie lieblich sind die Loten" (bei welchem man den

groÃ�en Kunstaufwand, da er dennoch unwirksam bleibt,

wirklich bedauern muÃ�), den Chor der Juden und Hei-

den mit Ausnahme der letzten Worte, u. a. m. Ueber-

haupt siel es auch hier, wie Ã¼berall, auf, daÃ� der 2te

Theil ungleich mindere Wirkung thut, als der erste, ob-

wohl er im Satze selbst nicht mindern Ruhm verdient.

Als MiÃ�griff wolltÂ« Â«S uns Â«scheinen, wenn der Cho-

ral â•žWachet auf" um S Zeilen gekÃ¼rzt, auch nach der

Ã¤ltesten (gewiÃ� unvollkommenem) Weise beziffert ist, und

wenn in Nr. 32 die dramatisirende Anordnung des gan-

zen Werkes aufgegeben wurde. Auch ist es allgemein

bemerkt worden, daÃ� diÂ« Behandlung von StephanuS

TodÂ« eigentlich zu lang ist, und daÃ� das Werk eben des-

halb mehr wiÂ« zwÂ«i OratoriÂ«n Â«rschtinÂ«, aber dadurch

in seinÂ« Wirksamkeit verliere. In der That tritt diesÂ«

â•fl ungeachtet des rÃ¼hmlichÂ«Â« Satzes in den vorigen

Nummern â•fl erst Â«cht mit Pauli AriÂ« â•žVertilge siÂ«"

Â«in, wo wir dÂ«n, im HnzensgrundÂ« zwar guten, aber

durch seine Umgebungen sowohl, als durch seinÂ« Eitelkeit

vÂ«rblÂ«ndetÂ«n, jungen orthodoxen Eiferer mit einer unÃ¼ber-

trefflichÂ«Â» Charakteristik musikalisch dargÂ«stÂ«llt sehen.

RÃ¼hmlich aber vielmehr, als des nicht selten gehÃ¶rtÂ«Â»

Tadels werth, erscheint uns diÂ« Nachahmung dÂ«s An-

fangs dn Bach'schm Passion durch den ersten Chor

unsres Oratoriums, ja diÂ« Nachahmung Bach'S Ã¼ber-

haupt im Gebrauch der concertirendÂ«n Instrumente, in

dem des Quartettes bei mehreren Recitativen u. a. m.

, Wo diÂ« junge Zeit die alte so trefflich benutzt, da hÃ¶ren

I die AnsprÃ¼che auf den Alleinbesitz auf. DiÂ« OuvttturÂ«

ist Â«in Meistermerk, gegen welcheÂ« die von Meyerbeer

u. a. Helden unster TagÂ« hÂ«rausgÂ«quÂ«tschtm NippsÃ¤chel-

chen wie Spreu im Winde verfliegen. â•fl

Albert Schiffner.

Vermischtes.

Wir haben noch einiger kleinerer Musik- und Gesang-

feste zu erwÃ¤hnen, die in der letzten Zeit in verschiedenen

Gegenden Statt fanden. Den 7ten Ort. begingen die Schul-

lehrer des Regierungsbezirkes Minden im Dom zu Minden

ihr jÃ¤hrlicheÂ« Gesangfest. â•fl Ein gleicheÂ«, daÂ« 9te, gab am

8ten der MÃ¤rkische Lchrergesangverein in Dortmund,

an dem gegen 2vÂ« Lehrer der Umgegend Theil nahmen. Un-

ter Direktion des Hrn. Eickhoff aus MirÂ« fand ein gleiches,

daS 7te, in Solingen am Ilten statt. â•fl Am SSften wurde

von der Liedertafel und dem Gesangvereine in Mainz Men-

del sÃ¶hn'Â« Paulus mit groÃ�er Besetzung im Schauspielhause

gegeben. â•fl Unter Direktion des GMD. Sponrioi und deÂ«

MD. Damcke wurde am 29sten Oct. in PÂ«tÂ«dam auÃ�er

mehren kleineren Compositionen von Sponrioi, die SchÃ¶-

pfung von Haydn aufgefÃ¼hrt, in denen die ersten KÃ¼nstler

BerlinÂ« mitwirkend waren. â•fl

*,* Die Redaktion erwÃ¤hnte in voriger Woche mehrer acht-

bÃ¤ndiger Elavierarrangements Beethoven'scher Coinpositio-

voÂ» G, M. Schmidt; sie muÃ� nachtrÃ¤glich eines Ã¤hnlichen

UnternehmenÂ« gedenken, eineÂ« Arrangements der Werke von

Mozart (die fÃ¼r 2 HÃ¶nde natÃ¼rlich ausgenommen) fÃ¼r 4

HÃ¤nde auf zwei PianoforteÂ«. Der Bearbeiter ist Hr. Lud-

wig Gall in Wien, ein SchÃ¼ler MozartÂ«, ein wÃ¼rdiger al-

ter Mann, der keim ZeitÂ» und Geldopfer gescheut, etwaÂ«

WÃ¼rdiges herzustellen. Mit VergnÃ¼gen erinnert sich Ref. deÂ«

Genusses, den ihm das Spiel dieser ArrangementÂ« durch Hrn.

Gall'S Kinder, eine talentreiche Tochter und Sohn, zum Ã¶fte-

ren in Wien gemacht. BiÂ« jetzt sind IS Lieferungen dieser

Ausgabe in sehr guter correcter Auflage erschienen, die einen

Theil deÂ« Don Juan, die Symphonien in G-Moll, in C (mit

Fuge), in Es (mit concertanter Violine und Bratsche), daÂ«

Clavierconcnt in D-Moll, und einige andere kÃ¼rzere StÃ¼cke

enthalten. â•fl

Kunstreisen. â•fl Liszt war dieser Tage in Ham-

burg angekommen. â�� Ole Bull gab mit groÃ�em Erfolg

zwei Eoncerte in Berlin, Ernst desgleichen am Listen Oct.

sein Abschiedsconcert in MÃ¼nchen. â•fl Der ausgezeichnete Vio-

loncellist Knoop aui Meiningen hatte zum Wsten ein EonÂ»

cert im Apollosaale in Hamburg angekÃ¼ndigt. â•fl Breiting

gastirte zuletzt in Darmftadt. â•fl Wild gastirt jetzt im Kd-

nigsstÃ¤dter Theater in Berlin, und trat am 24ften zum er-

stenmal dort als Sever in NormÂ« auf. â•fl-

GeschÃ¤ftsnotizen. August, l. Dresden, v. Dblr. â�� 4. Braunscbmeig, v.W. GruÃ� â�� Â«. TummftÃ¤dt,

anonym. Bravo: der Humor gefÃ¤llt unÃ¶. ES war nicht bÃ¶s gemeint. â�� Berlin, v. L. GruÃ�. â�� 12, Stuttgart, v.

E. Sc. â•fl 14. Blankenburg, v. D. â•fl 17. PariÂ«, v. Dblr, 2.-2Â«. Berlin, v. S. â•fl Weimar, v. S. â•fl Jena,

v. K. â•fl Reichenberg, v. S. â•fl 21. Berlin, v. L. â•fl 29. Stuttgart, v. E. N. â•fl so. Hamburg, v. Sc. â•fl

Prag, v. B. â•fl

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis bei Bandes von

i2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, MusikÂ« und Kunsthandlungen an. â•fl

'Â«'druck, 5.iSr. RÃ¼ckmann in ikixjig.) (Hierzu: Jnttlligenzblatt, Nr. Â«.)



Jntelligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r MutiK.

Oktober. Â«. ^ 1840.

In meinem Verlsge erivkeiot ekeltenÂ» mit LigentKumi-

reokt:

fÃ¼r Ã¤Â»8 ^isnokorts Ae8st?t

von

kremiere KÂ«Â»Ã¼eM mMtaire

pour 1e ?iÂ«vvkÂ«rts

Â«on>ooÂ»6 pur

veuv. 14.

roW08ttiÂ«ueil v. ^Iexi8 I^voL.

Klit SÂ«ug Â»uk Ã¶le >n ^Ir. 26 6, LI. entkelteiiÂ« LiogrspKie

XIexis I^vofs bemerken wir, 6Â»Â« 6iÂ« Ã¶ort ge-

riikmten Oomvositionen desselben bei uvÂ« erÂ»ckieÂ»en Â»inÃ¶,

nÃ¼milcli:

KussiseKeÂ« VolKsIieÃ¤ (mit russ., Ã¤eutsek. u.

Vext) k. ck. Ã�r. Vrod. in ksrtitur 18 6r.,

L. Inknnt.- u. k. c?Â»vÂ»lerieÂ»luÂ«!Ic 8 Â«r., L. 4 8tim>

inen S Lr., k. einÂ« 8timme 4 Lr., k. kinnÂ« 2Lr.,

Â»u 4 UiinÃ¤en 4 <Zr.

kremiere ?Â»ntÂ»isie Â». Ã¶. sirs russes p. Violon.

vp. S. ^v. OreK. 1 l'KIr., Â»v. ^ustuor oukisno

IS Â«r.

SeconÃ¤e ?Â»ntÂ»iÂ»ie Â». ck. Â»In russes p. Violon.

Op. K. ^v. vrok. (ock. <?eÂ»Â»ngÂ«nuÂ»rtett Â«6 lib.)

2^ 1'dlr., Â»v. yustuor 1^ rliir., Â»v. kisno 1 VKIr.

LtÂ»dÂ»t mnter von kergolese k. ck. gr. UrcK.

instrumentirt u. mit LKÃ¶ren. ksrtitur ??ilr.

I^vokkK'I'Â»ubert. vivertimentÂ« p. Violon, Vio-

loncelle etkinno. 20 <Zr.

Unter cker kresse: Alotetti per 4 voces.

Ã¶erlio, ScKIesinger'scKe Ruck- u. KliisiKKcilÃ�.

Lei SÂ«kÂ«arÂ«k M<e<ibrÂ«Â«?Zc in Ã¶rsunsckvveis iÂ»t er-

Â»Â«Kienen, unck Ã¶iirek Â»Iis LucK- un6 KluÂ«KÂ»Iien-UÂ»n6IunÂ»

gen Â»u beiielien:

I^e>drÂ»Â«K, Zudel vuverture snr ?eier

Ã¶es <?eburtstÂ»gs 8r. VureKIsucKt 6eÂ» regierencken

HerzogÂ» ^Viidelm von LrsunscKveig. ?Ã¼r grosses

Â«redester. kreis 3 Illlr. IS Â«gr.

In 6er KlnÂ»iKÂ»IiennÂ»nÃ¶lonÃ� von Z?^<eÂ«k>tÂ«K ZittÂ«kÂ»Â«v

in F<et/>MtA iit iÂ« eben mit LigentKumorecKt eriekienen i

OZASlvHV, 0?.61. V!oÃ�t-o!nqu!Ã¶ms tZuin-

tetts pour Violon. 2 VKIr. 8 Lrr.

Im Â»erlÃ¤ge von F. E. C. Lenekart iÂ» BreÂ«laÂ«

ift neu erschienen:

Â«rster VÂ»Â»UiR-VÂ«lterriÂ«KT.

KielÂ»Â« U?edÂ»Â»MÂ»Â«tUÂ«Ke kiir Sie VtollÂ»Â«

(mit einer begleitengen ^Â«eiten Violine kÃ¼r clen 1,Â«Krer)

von Â«lorltÂ» SoKSÂ» ?rei, 15 8gr.

Von der Tonleiter an findet man hier in fortschreitender

Ordnung eine Reihe von UebungostÃ¼cken, welche ganz dazu

geeignet sind, dem SchÃ¼ler die Elemente deÂ« ViolinspielÂ« auf

die leichteste und angenehmste Weise beizubringen.

Herr SchÃ¶n iftalÂ« Violin-Virtuos, alÂ« Eomponift und

Lehrer dieseÂ« InstrumentÂ« so rÃ¼hmlich bekannt, daÃ� sein Name

allein fÃ¼r die Â«ortvefflichkeit und EmpfehlunaswÃ¼rdigkeit dieÂ»

feÂ« WerkchenÂ« bÃ¼rgt.

FernÂ« Â«schienen so eben:

VNSttVIR tur Â»vel ViolineÂ» Â«im Stu-

Ã¶ium unÃ¼ Â»ur vnteraoitunK kÃ¼r geÃ¼btere 8vieler,

eomponirt von SoK^t. kreis 2Â« Sgr.

Ã¶ei Â«lem grÂ«Â«en KIÂ»nÂ»zeI nn nickt in Â»ekvxieri^en VuÂ«t>

ten fÃ¼r <1ie Violine verdienen 6ie vorstekeocken um Â»Â« mekr

SKersII Lingsne Â«u finden, Â»IÂ» Â«ick 6ieÂ»e>ben Â«InreK

leicl,te ^ui?Ã¼krkÂ»rkeit bei innerem LeKÂ»It

^snÂ« besonderÂ« Â»U5?eieknen, uo6 Â»Â«Kon ckie

rÃ¼kmlickite ^nerkÂ«nnunÃ� in Ã¶kkentlioden LiKtÂ»

tern gesunken dsben.

Im Verlage von F. E. C. Lenckart iÂ« Breslau

ift so eben erschienen und in allen Buchhandlungen zu haben:

Handbuch

beim Unterricht im GesÃ¤nge

fÃ¼r

SchÃ¼ler auf Gymnasien und BÃ¼rgerschulen

bearbeitet von

Bernhard Hahn,

Capellmeister am Dom und Gesanglebrer am kinigl. katholischen

Gymnasium in Breslau.

Vierte Auflage. Preis?4 Sgr.

DaÃ� die VerlagÂ«handluna im Stande ist, schon die Â«irrte

Auflage dieseÂ« ganz vorzÃ¼glichen SchulbuchÂ« anzukÃ¼ndigen.



ist wohl der sprechendste BeweiÂ« fÃ¼r die autgebreitete AnnÂ»

Knnung, welche eÂ« in allen Theilen Deutschlands gefunden

hat. Alle pÃ¤dagogischen und musikalischen Zeitschriften haben

sich auf daÂ« Vortheilhafteste dafÃ¼r ausgesprochen. Eine Beur-

teilung in der Allgem. Schul Zeitung Nr. 29, sagt

Ã¼bcr die 3te Auflage desselben folgendes: Der Verf. dieses

nÃ¼tzlichen BÃ¼chleins bat sich durch sein verdienstliches und erÂ»

folarciches Wirken schon frÃ¼her vortheilhaft bekannt gemacht;

drehalb nahmen wir dasselbe nicht ohne einige Erwartungen

zur Hand. Wir sind in solchen nicht getÃ¤uscht morden und

erkennen freudig an, daÃ� daÂ« Theoretische des elementarischcn

Gesangunkerrichts hier in so musterhafter Weise behandelt

und an so treffenden Beispielen erlÃ¤utert worden ist, wie wir

eÂ« nur selten und in solcher GedrÃ¤ngtheit und KÃ¼rze noch

nicht gefunden haben. Obgleich Herr Eapellmeifter Hahn

seine Schrift zunÃ¤chst fÃ¼r die SchÃ¼ler des katholischen Gymna-

siumÂ« in Breslau bearbeitete, so mag sie doch in anderÂ»

Schulanstalten eingefÃ¼hrt worden sein, sonst hatte sie wobl

noch nicht die dritte Auflage erlebt. Wir wÃ¼nscheÂ» im

Interesse der guten Sache eine weitere Â»erbrei-

rung deÂ« WerkchenÂ« recht sehr und empfehlen

es allen Gesanglehrern, die es noch nicht kennen,

angelegentlichst. Es ist verdienstlicher fÃ¼r die

Bekanntmachung eineÂ« guten BucheÂ« zu wirken,

alÂ« ein solcheÂ« herauszugeben, daÂ« keinen Forts

schritt begrÃ¼ndet.

k?Â«Ã¶/sÂ»r s/Â«li /Â«/Fen</s Â«Â»/Â«/it'ere t?/Â«v!'e/-^uÂ«ttAv eis/ Ã¶eeÂ»Ã¶lssleÂ» O/isrn, AÂ«Â», Â»eu, sum ?Ã—Â«7 auc^

^littlN, IÂ«e Â«elele dei-ger, Â»um treuen LeKiiker I.Â»Senpreis S Illlr. kÃ¼r S 'kdlr.

wilder, I>^mbÂ»sÂ«Â»tlriÂ«e^ ckie LotsoKllkterin â•ž ? â•ž â•ž 4j^ â•ž

I.Â» k'isiioÂ«'Â«, 6ie Ã¶rnnt â•ž d â•ž . 3

IiÂ« ?Kiltre, cker I^iebestrsnK â•ž 8 â•ž â•ž SÂ» "

I^e 6nev>! Ã¤e bronce, 6Â« ekerno ?kerck â•ž 8 â•ž "

I<e bÂ»I mÂ«>quÂ«?, cker KlÂ«leenbÂ»Il ^ 12 ^. â•ž ?^ â•ž

I^'LÂ«tÂ«en, Intriffue unck l.ieke â•ž v â•ž ^, ^'

vominÂ« nmr, cker Â»el>vÂ»rÂ«e vominÂ« 8

VnÂ» Loncert Â»m HakÂ« â•ž 1^ ^, â•ž 1

SellinÂ», I>Â» 8Â«nÂ»Â»mKule ,^ <I â•ž â•ž 4j â•ž

" kirnte , 8 â•ž â•ž Sj.

I.Â» 8trÂ»nierÂ» â•ž Â« â•ž â•ž 4 â•ž

, viÂ« veisÃ¼e vsme ^ Â« â•ž â•ž 4 â•ž

^iinÂ»ruÂ»n. vie Ileirstl, ckurcll I^ist â•ž 3j^ â•ž ^ l^. â•ž

Â«Â«IÂ«V^. I.es 1'rei^e â•ž Â« â•ž â•ž 3^ â•ž

I.'LcIÂ»ire, ,1er Â»litÂ» â•ž â•ž â•ž 4 â•ž

INilNINQl. vie 8)IpI,en â•ž Â«4 â•ž â•ž Ij- â•ž

R,Â«rtÂ»inis, L^nsr u,â•žI Zimmermann â•ž S â•ž â•ž 3z â•ž

^rÂ«rÂ«rlli>er, vsÂ« 8Â«>>lÂ«sÂ» NM ^etâ•žÂ» <. . . . â•ž ^ Â« 1, 3Z â•ž

Tlerenklttllte, I.Â« l^ests drÂ«N!kc> â•ž v â•ž â•ž â•ž

AlOA'Orbr^r. I! cracistÂ« in LZittÂ« ^ â•ž â•ž 4 â•ž

5lÂ«Â»Â»rt. l?s,,le â•ž 4 â•ž â•ž 2 â•ž

von 1,,Â»Â» â•ž s â•ž â•ž 2j â•ž

uÂ«Â«Â«inÂ». Â«uillsume ?ell â•ž II â•ž â•ž ? â•ž

1'sncrcck â•ž S â•ž â•ž 3 â•ž

?>,KÂ»Â«ntinl, vie Vestslin â•ž 6 â•ž â•ž 4^ â•ž

V. ^VvdÂ« r, LurzsnlllÂ« â•ž Â«Z â•ž â•ž 4 â•ž

Â«)lrÂ«â•žÂ» â•ž â•ž â•ž 4

HVriffl. vie scl,Â«eiieerrÂ»m,lie (krÂ»ns. ?ext) â•ž 3 â•ž â•ž I; â•ž

HVintÂ«r, l)Â»Â« â•žÂ»terbrockene Vpkvrke8t (krÂ»ns. ?ext> .... â•ž 5^ . 2^,,

.7linnÂ«SttIIffÂ«r, ckcr, ckritter IsIirASttg ^ 3z â•ž â•ž 2 â•ž

//,^ /Â«Â«/ t?/ie/^Â« /ratt/t, v/^/,Â«// 6Â« ^os/en/^eie/- /l,'/Â«Â«eÂ«e/Â«,/^ e/eÂ« ^c/<a^eÂ« aussei

(vitnickt bÂ«, g'. Â»Ã¼ckmann m eÂ»,xi>j)



Neue

AeitsrhriK Kir Musik.

Verantwortlicher Reoacteur: vr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

33. Den ll. November 184Â«.

Dreizehnter Band.

FÃ¼r dir Scschilbte dir kcnigi. EaxkUk in rrckt^cn <?orlscr,g.>, - Zlâ•žs Zcndrn, - Â«cS Abcnncmintckni,r! in kclxiig, - VrrmischteÂ«. â•fl

Aus der Gcschichte eist lrrnt man, rinen Werth auf die GÃ¼ter zu

legrn, drnen Gewohnheit u,d unan^cfocht>ncr Besitz so gern unsre

Dankbarklir rauben: kostbare thcure Guter, die durch die schwere Ar-

brit so vieler Generationen errungen werden mÃ¼ssen,

Schiller,

FÃ¼r die Geschichte der tonigl. Capelle zu Dresden.

<Jkrtsrvâ•žng,'

Den lguÂ« gest. Geiger Ta schenk erger (geh. 1728)

ers.tzten Anton Rottmeyer und JoK. Chr. Fricdr. LaÂ»

stellt, welcher anjetzt der 5t< Biolinist und zugleich InÂ»

strumenteninspector i>k. Auch der 1721 geb. BalletmeiÂ»

ster Bigatti, den schon Hasse vielfÃ¤ltig beschÃ¤ftigt,

starb jetzt. In diesem Jahre war die Oberdirection vaÂ»

com, und kam an den Oberhofmarschall und MattheÂ»

serritter

Jos. Friedr. FreiherrÂ« v. RÃ¤cknitz auf Ringethal,

welcher 1744 â•fl 131Â» lebte, und nicht allein als AestheÂ»

tiker, als Macenat und als Sammler von KunstschÃ¤tzen

bekannt war, sondern sich auch im Tonsatze versuchte.

Dieser nun sah seine Capelle beim EintrittÂ« des neuen

Jahrhunderts im folgendem BestÃ¤nde, wie der Erpedi'

rende, Heben st reit, ihn aufgesetzt hatte: die Z CaprllÂ»

Meister Naumann, Schuster und Seydelmann;

der Kirchencomposireur Nastrelli und der Musikmeister

Gestewitz; der Sopranist Spintler, die Allisten PeÂ»

rini und Anton Mariottini, die Tenoristen AngioÂ»

lini und Miecksch, die Bassisten Babbi und LÃ¶bel;

der EoncertmeistVr Christoph Babbi; die 19 Geiger

Franz Niclas Hunt, Jos, Dietze, Simon Uhlig (zu-

gleich Jnstrumenteninspector), I Chr. Dunkel, Chr.

Kunze, Jos. Kneischel, Heinr. Traug. Salomen,

K. Gottfr. Lietzsch, I. Gottlob ScholzÂ«, Gregor

Babei, Franz K. Hunt (welcher noch sehr lange lcbte

und zuletzt Jnstrumenteninspector war), Franz Dunkel

(jetzt der 2te Geiger; s. o.) Anton Schmiedel, K.

Gottlob Limberg, Ludw. Dietze. Heinr. Aug. WenÂ»

zel, Camillus Babbi (der Sohn des Concertmeisters),

Barth. Rottmeyer, I. CK. F. Castelli (noch wirk-

sam, s. v.); die 3 FlÃ¶tisten Friedr. GÃ¶tzel, Printz

und HÃ¤ne; der Laulenist WeiÃ� (der sihr alt gewor-

den); die 4 Hornisten Haudeck (beide), Listing und

Miecksch; die 3 Oboisten Franz Besozzi. K. Gfr.

Dietze und Friedr. Aug Kummer; die beiden ClaÂ»

rinettisten Rothe; die 4 Bratschisten Chr. Benj, IrenÂ»

zel, Jos. Schubert (s. o.), Franz Pohland (oer noch

lebt) und Anton Rottmeyer; die Violoncellist,'!, Trick-

lir (s. v), HÃ¶ckner und beide Eisert; die 4 FagotÂ»

listen I. Ephr. Nessel, Franz Schmidt, K. Gottfr.

Kummer, und Hcflen; die Organisten Binder und

Dceysig; die 4 Contrabassisten I. Wilh. Peter-

mann, Franz Anton Schubert, Anton Schubert

(welcher erst 1839 starb, und fÃ¼r einen der grÃ¶Ã�sten

Virtuosen galt) und I. Gottlob Peschke; ferner 4 NoÂ»

tisten, 2 Orgelbauer, 1 Clavierstimmer, 2 Calcanten und

1 Diener, wozu noch mehre beim Theater zugleich AnÂ»

gestellte, Mechaniker u. f. w., ingleichen 8 PensionnairS

kamen, nÃ¤mlich aus dem 7jÃ¤hrigen Kriegt her Paul

Noe, Franz Francini, Faustina Guardasonie,

Caroline Grandchamp, Dominik BÃ¤ndele, und aus

spÃ¤terer Zeit beide Richter und Horn.

Unstreitig stand damals die Dresdner Capelle im

Herrlichsien GlÃ¤nze, sowohl durch die groÃ�e Zahl ihrer

ausgezeichneten und zum Theil wettkundigen Virtuosin,

als auch durch die vortreffliche Leitung Naumann'Â« und

der 4 unter ihm Dirigirenden. Jenen aber forderte lei-

der dasselbe Jahr 18U1 schon ab (wie auch den 1727

geb. Jos. Dietze), und man darf gestehen, daÃ� dieser To-

desfall keineswegs or,ne Ã¼blÂ« Folgen fÃ¼r die Vortresslich-

keit der Capelle war, welche erst durch Weber'Â« rastlose

ThÃ¤rigkeit und Umsicht dieselbe, wenn auch in minderem



!S4

GradÂ«, als unter Naumann, Â«iÂ«dÂ« gewonnen hat. Man

hielt die errungenen Lorbeeren, auf denen man ruhete,

fÃ¼r unverroelklich; man vergaÃ� â�� vergleichbar etwa dem

preuÃ�ischen Militair bis 180Â« â�� daÃ� Nicht-vorschreiten

schon soviel als RÃ¼ckschreiten bedeutet, und fo verfiel man

unvermerkt in einÂ« bedenkliche MittelmÃ¤Ã�igkeit, auS welÂ«

cher nur ein musterhafter Direktor, wie Weber, die Ca-

pelle wieder erheben konnte.

Hier zwar zu schlieÃ�en, mar unser Wille. Doch

dÃ¼rfte es fÃ¼r manchen Leser nicht unerwÃ¼nscht sein, noch

einige Notizen aus der

5. nach'Naumann'schen Periode

bis zu Weber's Auftreten zu vernehmen, bei denen jedoch

am wenigsten an eine eigentliche Geschichte zu denken ist.

â•fl Die SolosÃ¤nger starben schnell ab: 1801 mit Ma-

rio ttini und dem Bassisten Babbi, 1804 mit dem

74jÃ¤hrigen Spintler, 1808 mit Angiolini (geb.

175Â« oder nachA. 1754 in Meiland), 1812 mit Pe-

rini. Obwohl man nun 180 t als ersten Tenoristen

den allberÃ¼hmten AntoÂ» Pilgrim Benelli aus Forli'),

1LUZ als ersten Bassisten Jos. Paris aus Mantua

(der in Dresden 1821, also 74 Jahr alt, endete) enÂ»

gagirt hatte, so gab es doch schon 18V9 nur 1 AltÂ«,

2 TenorÂ« und 2 BaÃ�sÃ¤nger, aber keinen Sopranistin,

ja 181Z zugleich keinen Misten, indem man sich mit

Chorknaben behalf. Durch den Tod verlor die Capelle

1802 den 72jÃ¤hrigen I. Ch. Dunkel und den 8Â«jÃ¤h-

rigen Hornisten K. Hau deck, 1804 den verdienten G e-

stewitz (s. o.), 180Â« die Geiger Uhlig ,ged. 174Â«)

und KunzÂ« (geb. 1745), so wie 1807 Salomen

(geb. 1741), 1809 den 1776 geb. hoffnungsreichen FaÂ»

gottisten Heflen und den erst 1805 eingetretenen Ã¼ber-

aus beliebten Cellisten Martin Callmus (besonders

stark im Phantasiren; gebÃ¼rtig aus ZweibrÃ¼cken), 181Â«

den trefflichen, 17S6 geb. Oboisten Franz Vesoz zi, und

den pensionirten Musikmeister Gregor Babbi, 181Z

Gladewitz (s. u).

HauptverÃ¤nderungen ereigneten sich dadurch, daÃ� 180Z

Graf Karl A. N. Vitzthum v. EckstÃ¤dt als Di-

recteur <IeÂ« plsisirÂ« die Generaldirection Ã¼berkam; daÃ�

*) Er war am 5. Sept. 1771 geboren, hatte den Satz bei

Martini, Giordanello, Trirto und Matte!, den Gesang unter

S>intarelli studirt, entzÃ¼ckte als OpernsÃ¤nger fast ganz Ita-

lien, begrÃ¼ndete auch 1791 In Neapel eine eigene Sinqschule,

ging aber 179Â» nach London, luvÂ» zur Oper nach Dresden

(wo er durch seinen etwas zu verzierten, Ã¼brigens aber unver-

besserlichen Gesang Alles bezauberte!, >Â«2S endlich als Pro-

fessor an'S konigl. Sinqinstitut zu Berlin. Seit lWÃ¼ priva-

kisirlc er theilÂ« in Dresden, tbeils in BÃ¶rnichen bei Oederan,

wo er am IS. Aug. 1Â«2Â« starb. AuÃ�er 2 theoretischen Wer-

ken lieferte er auch einige gute Missen, einen trefflichen BuÃ�-

psalm, ein Stabat, viele andere Kirchenmusik, GesÃ¤nge, Sol-

feaqien u. f. f., und zu seinen Dresdner SchÃ¼lern gehÃ¶rt der

unvergeÃ�liche GerstÃ¤cker.

1804 der so beliebte Opernsetzer Ferdinand PaÂ«r ')

5ter Capellmeister, aber auch 1806 schon wieder Dresden

untreu ward; daÃ� in diesem Jahre Sevdelmann starb,

Schuster daher einziger Capellmeister ward, und bis zu

Franz Morlaccki'S Eintritte 181Â« dieseÂ« auch blieb,

1812 aber selbst starb, so daÃ� bis zu Weber's En.

gagement 1818 abermals nur ein Capellmeister dirigirte,

wobei ihm jedoch der 1808 in die Capelle wieder Â«ingeÂ»

tretene Rastrelli (s. o.) unterstÃ¼tzte; daÃ� 18Â«5 Trick-

lir in Pension, G. Babbi aber in welcher sich 1818

der Kirchencompositeur F. A. Schubert findet; daÃ�

1811 durch Chph. GÃ¤bler die Zahl der Clarinettisten

anzuwachsen begann; daÃ� man die Erpedition bei der

Capelle ums Jahr 1817 in Â«in eigentliches Sekretariat

umwandelte, welches seitdem (so wie beim Theater) der

unter dem Namen Th. Hell allbekanntÂ« BÂ«lletrist Hof-

rath Winkler verwaltet; und daÃ� um dieselbt Zeit

zuerst ein â•žJnspicient der Hofnotistenexpedition" vorkommt.

â•fl Man engagirte als Geiger 1802 K. KÃ¼hnel und

K. Ghelf v. d. Ahse, 18Â«5 K. Aug. Sedelmeyer

und K. Traug. Schmiedel, der noch als 4ter GeiÂ»

ger wirksam ist, 1807 oder 1808 den noch lebenden

ersten Geiger K. Glob. PeschkÂ«, Herzum, den bÂ«,

rÃ¼kmtm K. Georg Grunewald, Taschenberg und

Gest er, 1812 den htiitigm 2tÂ«n Conccrtmeister Franz

Anton Morgen roth (aeb. 178Â« zu Namslau, und

auÃ�er zahlreichen ViolinstÃ¼cken auch durch gute Kirchen-

symphonien verdient), spÃ¤ter die noch lebenden Anton I.

HZnsel, Aug. Lindl, Friedr. Franz, K. Gottlieb

Koprasch und I. Friedr. Richter. Ferner 18Â«2 den

einst berÃ¼hmten, in Dresden 1771 geb. Hornisten G l a -

dÂ«witz; 1809 den Fagottisten Ghelf. Heinr. Kummer,

geb. in Dresden 1777, als vielgereistÂ«! Virtuos ollbe-

wundert, zugleich ein geschmackvoller Tonsetzer von OrchÂ«Â»

ster- unZ SoloslÃ¼cken, jetzt noch als Ã¤ltester Fagottist

wirksam; 181Â« den Oboisten Gfr. Friedr. JÃ¤ckel;

1811 den Keurigen ersten, in Folgt seiner Kunstreisen

allberÃ¼hmten Cellisten Justus I. Friedr. Dotzauer, geb.

am 2Â«. Juni 17Â«4 als Sohn des Pfarrers zu HÃ¤sel-

rieth bei Hildbuiqhausen, wo Krieck ihm auf dem Cello,

Heischkel und RÃ¼ttinger in anderen Theilen der Kunst

*) Dieser berÃ¼hmte Tonsetzer, geb 1774 zu Parma und

gebildet von Â«hirclti in Neapel, brachte schon im loten I.

seine Circe auf die BÃ¼hne zu Venedig, ward set r zeitig par-

mesanischer und â•fl was noch auffallender ist â•fl schcn im

Listen Jabre pensionirter Capellmeister, enqagirte sich und

seine als SÃ¤ngerin ollierÃ¼hmte Gattin in Wien, begrÃ¼ndete

hier seinen europÃ¤ischen Ru m besonders durch seine Sam'lla,

und ging >Â»"2 nach DreslÂ»n, um contractmÃ¤Ã�ig Opern zu

schreiben, ward aber 1Â«>4 wirklicher lZapcllmeistcr, Navcleon

enifÃ¼hrte aber IÂ«Â«7 das sÂ« einnehmende Ehepaar nach Paris,

wo Paer noch 1Â«Â«Â« als kdn. Capcllmeister, Pcefessor an der

Musikakademie, Mitglied des InstituteÂ« u. vieler a. Akadc-

mieen, Ritter niedrer Orden u. s. m, lebte, aber im FrÃ¼h-

jahre >?S!> verschick.
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unttrwiesen; er zierte spÃ¤ter die Coburgische Capelle und

1805 â•fl 181! daÂ« Leipziger Orchester, hat tressliche SchÃ¼-

ler gezogen, fÃ¼r die Theorie und den Unterricht geschrie-

ben, und nicht bloS sehr viel fÃ¼r die Kammer, sondern

auch grÃ¼ndliche KirchenstÃ¼cke gesetzt. Den Organisten

assistirte seit 1811 A. Jos. Fiedler, und von den

(1765 so zahlreichen) PensionÃ¤rs findet man 1812 nur

noch 4: Francini, Faustina Guardasoni, Friedr.

Aug. Richter, und Tricklir.

<SchIui sclzt.)

AuS London.')

s.Die englische Oper,)

Beinahe kein Land In Europa ist Ã¤rmer an einhei-

mischen Opem, als England. Seit ZÂ« Jahren hat es

kein Werk hervorgebracht, das sich einige AutoritÃ¤t er-

rungen hÃ¤tte, und auch unsere jetzigen bedeutenderen

Operncomponisten, Balfe, Barnett, Bishvx und Nooke,

sind nicht mit den berÃ¼hmten Componisten Deutschlands

zu vergleichen.

Nur sieben englische und acht auslÃ¤ndische Opern ha-

ben in den letzten drei Jahren auf dem brittischen Thea-

ter GlÃ¼ck gemacht. Die erstem waren: Ã¤melie, von

Nooke, tne mmintsin S^IpK und MurineÂ»!, beide von

John Barnett, tue Â«ZipÂ«/Â« WÃ¼rning von Benedict, ^r-

tsxorxÂ« von Arne, lkÂ« VevilÂ« Opera von Macfarren,

und tne^iege Â«s RncKelle von Balfe. Die andern: die

Nachtwandlerin, der FreischÃ¼tz, Wilhelm TeU, AschenbrÃ¶-

del (Rossini), Hochzeit des Figaro, FrÂ« Diavolo, Feensee

und der neue Gutsherr (Boieldieu).

Die Ursache dieser matten ProduktivitÃ¤t und gerin-

gen Erfolgt liegt zunÃ¤chst in dem Mangel an Aufmun-

terung und UnterstÃ¼tzung. Denn der Hof und der K Â« Â»r

tnÂ» Kat keine Neigung fÃ¼r die Compositionen englischer

KÃ¼nstler, und begÃ¼nstigt ausschlieÃ�lich die Italiener. Es

ist niederschlagend, wie selbst die schwÃ¤chsten Producke ita-

lienischer Maestri bewundert werden, und man verfÃ¤llt

dabei in den gewÃ¶hnlichen Jrrthum, das fÃ¼r SchÃ¶nheit

der Composition zu halten, waS bloÃ�es Verdienst der

SÃ¤nger ist.

Dann fehlt es in England an tÃ¼chtigen Schulen fÃ¼r

Gesang sowohl als Instrumentalmusik. Die Ittu?icÂ»I

gcixieinx ist hÃ¶chst mangelhaft, noch mehr die ?KiIk!Â«r-

mÂ»â•žic snciet?, die von Jahr zu Jahr Verbesserungen

verspricht, ohne jt tine inÂ« Werk zu setzen.

Die EnglÃ¤nder sind im Allgemeinen nichtÂ« weniger

alS musikalisch, und es gehÃ¶rt ein besonderer Tact dazu,

selbst Â«in Londoner Auditorium wahrend der RecitativÂ«

in der Oper geduldig und aufmerksam zu erhalten. Bringt

nun vollends das Buch nicht einen aufregenden, span-

') Von cincm neuen Eorrcspvndcntcn,

nenben Stoff, so hat auch eine gute Musik das unver-

meidliche Schicksal zu miÃ�fallen.

Unter den mittlem Classen der Gesellschaft schlum-

mert jedoch ohne Zweifel Sinn und Geschmack fÃ¼r MuÂ»

sik (tl,e â•žsubiiine sri"). Diesen zu wecken war von

gutem EinfluÃ� die Einrichtung der r'romenÃ¤lle-Ooncert,

s IÂ» Â»lÂ»sÂ»rii (seit zwei Jahren). Hier konnte daÃ¶ eng-

lische Publikum zum erstenmal von einer Anzahl wirklich

guter Musiker die besteÂ» Jnstrumentalcompositionen, von

den Symphonieen Beethovens und den OuvertÃ¼ren zu

den besten deutschen und italienischen Opern bis hinab

zu den Quadrillen Musard's und den SriauÃ�'schen Wal-

zern um geringen Preis hÃ¶ren, und der Beifall, den

diese Unternehmung gefunden, bestÃ¤tigt unsere Meinung.

Man wird es kaum glauben, daÃ� bis vor 20 Jahren

die Werke der deutschen Meister, mir alleiniger Aus-

nahme der HÃ¤ndel'schen Oratorien und einiger Mozart-

schen Opem gÃ¤nzlich unbekannt waren in GroÃ�britannien.

Der erste Componist, dessen Melodieen wahrhaft ins

Volk drangen, war Karl Maria von Weber mit seinem

FreischÃ¼tz. Diese Oper hat einen Erfolg gehabt, wie

seitdem keine wieder, und wie in Deutschland, so hallten

auch in England die Melodieen daraus von allen Stilen

wieder.

In den ProvinzstÃ¤dten des vereinigten KÃ¶nigreichs ist

gute Musik fast ganz unbekannt, und die Compositio-

nen der groÃ�en deutschen und italienischen Meister hÃ¶rt

man da fast nie. Einige der bedeutenderen StÃ¤dtt wol-

ltÂ« jetzt Jnstrumentalconcertt Â» IÂ» Ittâ•žzÂ»rll einrichten.

Die geringe UnterstÃ¼tzung, welchÂ« die mglische Oper

findtt, ist Schuld, daÃ� selten ein Unternehmer Â«S wagt,

Â«ine Operngesellschaft zu bilden, deshalb gehÂ«n auch diÂ«

besttn dramatischÂ«Â« SÃ¤ngn Englands nach dÂ«n vereinig-

ten Staaten, wo sie besser belohnt werdm. Dit btstm

OptrnsÃ¤ngtr sind gegenwÃ¤rtig: H. Philipps, Harrison,

Wilson, L>ssler, Binge, FrÃ¤ser, Braham, Templtton,

Sequin, CollinS, Wood; und dit SÃ¤ngerinnen: MiÃ�

Rainforth, Shireff, HameS, Birch, Wood. Lacy, und

Alban Croft.

ES sind gegenwÃ¤rtig nicht weniger alS 17 Theater in

London, und keins derselben ist im Stande, eint vorzÃ¼g-

lichÂ« Oper herzustellen.

Drei unserer Componisten, Balft, Bamtt und Rookt

habm jtdn Â«int nÂ«uÂ« Opn gtschrieben, ohne siÂ« bis jetzt

zu GthÃ¶r bringm zu kinnÂ«n.

So sttht Â«S um diÂ« OpÂ«r in dÂ«r Hauptstadt GroÃ�-

britanniens.

In Ed in bÃ¼rg hat man nÂ«uÂ«rlich zum Â«rstenmal ei-

nige beliebte Opern auf dit BÃ¼hnt gebracht, darunter den

Postillon von Lonjumtau. Dit guttn SchottlÃ¤ndtr wa-

rm sthr sparsam mit ihrtm Btifall und das Thtatcr

lttrn als gtwihnlich.

In Irland sttht dit Musik auf tinn niedrigerÂ«Â«
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Stufe als irgendwo in Europa â•fl das ist wirklich keinÂ«

Utbertreibung.

Dieser niederdrÃ¼ckende Zustand hat unter den engli-

schen Musikern schon Ã¶fter PlÃ¤ne veranlaÃ�t, entweder den

Eingang auslÃ¤ndischer Compositionen zu hemmen, oder

eine eigene englische Oper zu errichten. Ersteres wÃ¼rde

ein engherziges, vergebliches Bestreben sein. Letzteres wird

erst einen Erfolg haben, wenn die englischen Komponisten

sowohl der Masse als dem Werthe nach Werke aufstelÂ»

len, die mit den besten des Auslandes in Vergleich tre-

ten kÃ¶nnen und dem Publicum Achtung abnÃ¶thigen.

iJcrtscsung felgk.1

Viertes Abonnementconcer,

den 29. Octover.

Introduktion und Iste Scene aus Jphigenia in T, von Gluck.

â•fl Eoncertouverture von Julius Rietz. â•fl Arie mit Cbor

von Rossini, â•fl Divertissement fÃ¼r FlÃ¶te von KalliÂ»

wo da. â•fl Lieder von Franz Schubert und F. Men-

delssohn. â•fl Symphonie von Franz Schubert. â•fl

â•žEin schÃ¶nes Eoncert" dich es allgemein nach dem SchlÃ¼sse,

An manchen Musiktagen gibt es gar kein Publicum mehr und

es scheint nur die rausche- Schleppe, die jeder Bewegung

der voranlchreitcnden KÃ¼nstler-Kdrpcr und Geister geschmeidig

nachfolgt, wÃ¤hrend an anderen es sich ihnen fÃ¶rmlich wie be<

pelzt und bepanzert gegenÃ¼berstellt und nichts einlÃ¤Ã�t. Der

2i>ste war einer von jenen Musiktagen, GewiÃ� trug die Mu>

fik einiges dazu bei. FÃ¼r Gluck schlÃ¤gt noch manches Herz,

wenn er auch im Concertsaal verliert. Die SÃ¤ngerin thar

ihr Bestes zum Gelingen: Frl SchloÃ�, die wir immer vor,

wÃ¤rtÂ« schreiten sehen. Die OuvertÃ¼re Â»on Rietz trat diesmal

in ihren feinen Desseins noch deutlicher hervor, als bei einer

frÃ¼heren AuffÃ¼hrung. Wurde ihr schon damals in diesen

BlÃ¤ttern ein bedeutender Ehrenplatz eingerÃ¤umt, so scheint

dies Urtheil jetzt auch von Seiten des Publikums BcstÃ¤-

tigung zu flnven; sie wurde mit einer Theilnahme auf-

genommen, die den Komponisten, wÃ¤r' er anwesend gewesen,

zu neuen Werken anfeuern mÃ¼Ã�te. So wirke der Beifall auch

auf den Entfernten. Lebhaften Beifall gewann sich auch die

folgende Nummer durch den anmuthigen Vortrug des Frl.

List; ihre Aussprache des Italienischen ist sehr zu rÃ¼hmen.

In den Siedern begleitete sie sich selbst am Elavierz es bat

dies bekanntlich einen ciqrntbÃ¼mlichen Zauber, der auch bicr

gewann. Die Lieder waren der â•žWanderer", und â•žAuf Flu-

geln des Gesanges". Das erste sang sie vorzÃ¼glich schÃ¶n; ras

andere nahm sie ein wenig zu langsam, doch hÃ¶rte es sich

noch immer lieblich genug an. Das FlÃ¶ccnstÃ¼ck war ein al-

tes, das wir uns icbon vor lÂ» Jahren gebort zu haben erin-

nern; der Spieler ein als trefflich bekannter, Hr. Grenser,

Ister FlÃ¶tist im Oichester. So waren wir denn unter erl e-

bendem und beiterem GenÃ¼sse bis zur Symvbonie gelangt,

der Krone des Abends. Taufend HÃ¤nde Koben daran. HÃ¤tte

es Schubert mit seinen eigenen Auaen seben kÃ¶nn.n, er mÃ¼Ã�te

sich ein reicher KÃ¶nig gedÃ¼nkt baden. So schieden wir trun-

ken von all den schÃ¶nen Gebilden, die in manchen Seelen sich

noch lange nachgespiegelt haben mÃ¶gen. â•fl 1Â».

Vermischtes.

Aus Dresden wird uns von einem dortigen Musik-

freunde derichtet! Das gestrige Concerr des Raimund Nie-

tzsche, der sich â•žnichr-sedenden" FlÃ¶tenspieler tÃ¼ulirt, konnte

ich nicht besuchen. Ihn â•žunterstÃ¼tzte", wie der Ausdruck Kier

gewÃ¶hnlich ist, die kleine Butze mit ihrem sehr fertigen ClaÂ»

vierspiele. Diese ist ein kleines butziges, lustiges Ding, deren

Baker leider auf dem Sonncnsteine unterballen werden muÃ�;

geboren in Pirna etwa IÂ«27. Ihrer nimmt sich Hr, Nas

mit einem ihm zur Ehre gereichenden Eifer an â•fl Mit dem

November beginnen die Hartung'schen Abonnementconccrte,

worauf die Musikfreunde sich sehr freuen. Schon sind dazu

mehre in Dresden (welches in dieser Hinsicht Leipzig blos

nach>,inkt) noch nie gehÃ¶rte Symphonieen angeschafft, z. B.

die lile von Kalliwoda, die Schudert'sche in D, die Kittl'sche

Jagdsymphome; auch Beethoven'Â« 4te OuvertÃ¼re zu Fidelio

u. s, w. HÃ¤rtung spart da weder Geld, noch Zeit und MÃ¼he.

Bis jetzt hat er 140 Abonnenten. â•fl Zu Anfang des Novem-

bers schmausen meine Ohren auch jedesmal bei den Ercquicn.

RegelmÃ¤Ã�ig werden an den 4 dazu bestimmten Tagen die Re-

quiems von Seydelmann, von Galuppi und alle beide von

SchÃ¼rer gegeben, davon das grÃ¶Ã�ere wirklich ein hÃ¶chst beach-

tenswÃ¼rdiges Werk, ja in einzelnen Theilcn von einer wahr-

Haft herrlichen SchÃ¶nheit ist. SchÃ¼rer gehÃ¶rt auch unter die

Tonsetzer, deren GrÃ¶Ã�e der Welt viel zu wenig bekannt ge-

worden ist. Das groÃ�e Hasse'sche Requiem wird jetzt von der

Capelle sichtlich hinlcnangcsetzt; warum, weiÃ� ich nicht. Es

steht, deucht mich, nicht unwÃ¼rdig neben dem Mozart'schen.

Das Raumann'sche ist gÃ¤nzlich verschollen, und selbst die RcÂ»

quicmS von Morlaccri, Micksch, Miltitz und ReiÃ�iger sind schon

wieder halb vergessen, was besonders jenes von Mickich, tbeil-

weise auch die der beiden Capellineistcr keineswegs verdienen.

Mich dÃ¤ucht, gegen das werthlose kleinere SchÃ¼rer'sche (in

welchem blos daÂ« IngemiÂ»Â«Â« tsnqusm rvus so trefflich ist, wie

ich es kaum in irgend einem andern Requiem geHirt) kÃ¶nnte

man lieber noch weiter in die Jahrhunderte zurÃ¼ckgehen, und

jenes, welches Meister Bernhard fÃ¼r SchÃ¼tz gesetzt hat, ein

wenig fÃ¼r unsere Zeit zurichten. â•fl

Bei Bethge in Berlin ist vor Kurzem unter d T :

virÂ» lese. Hymnus auf das Weltgericht. Als Beitrag zur

Hymnologie bcrausg. von F. G, Lisco, eine Geschichte des

berÃ¼hmten Liedes erschienen, die auch fÃ¼r den Musiter In-

teresse bat. â•fl

Mendelssohn'Â« OuvertÃ¼re zum Sommernachtstraum

wird im Journal des Debats als â•žOuverturÂ« cls KlielKumÂ»

mee" aufgefÃ¼hrt. â•fl

Anzeige.

Im Berlage des Unterzeichneten ist so eben erschienen:

Tie sollen ihÂ°, nicht haben,

Den freieÂ» deutschen Rhein.

Patriotisches Lied von N- Becker

fÃ¼r eine Singstimme und Chor (Â»ei libitum) mit Begleitung

des Pianoforrc componirt von

Robert Schumann.

Robert Friese.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musis erscheineÂ« wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr IÂ« Gr., obne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmen

a'ie PostÃ¤mter, BuchÂ», Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lSebriickt bei Zr. SiÃ¼itmann iâ•ž.Ã¼iieiig,>
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Dreizehnter Band.

JÃ¼r d. Gcschichke l>n kÃ¶nlgl. Â«axelle in DreSdkn <Schw>,>, - Â»ie ,u frÃ¼kÂ« Â»,Â»Â»I>Â»n. - JÃ¼r l>. Orgel, - ittS Â»dknmmentkÂ«nk,rk w Â«eiÃ¼jig. -

Jahrhunderte lang zeigen sich die Philosophen wie die KÃ¼nstler

geschÃ¤ftig, Wahrheit und SchÃ¶nheit in die Tief>n gemeiner Menschheit

binabjur^uchen; jene geben darin unter, aber mit eigener unzerstÃ¶rbarer

Lebenskraft ringen sich diese siegend empor.

Schiller.

FÃ¼r die Geschichte der kÃ¶nigl. Capelle zu Dresden.

iSldlut.i

Zur Bergleichung mit dnn BestandÂ« der Capelle in

den I. 1765 und 180l, sowie mit dem heutigen, schlieÂ»

Ã�en wir hier noch jenen vom I. 1819 an, als der Zeit,

wo der energische Weber seinen EinfluÃ� sichtbar werden

lieÃ�. Die Capellmeister waren bekanntlich Ritter MorÂ»

lachi und Baron Weber; Kirchencomposireur der Mu-

sikmeister F. A. Schubert; SolvsÃ¤nger Jos. PariÂ«,

Benelli, Miecksch, Libel, und der 1784 in Pe-

rugia geb. vortrefflichÂ«, besonders als Buffo berÃ¼hmte,

18Z5 gest. Joachim Benincasa; Concertmeister der

allbemunderte I. Bapt. Polle dro*), und Vice-CM.

Ludwig Tietz (geb. in DrÂ«SdÂ«n 1774, und vor Jahren

gtstorben); die 19 GÂ«iger Lietzsch, Scholz, Hunt,

Dunkel, Schmidt, Limberg, Wenzel, Castelll,

KÃ¼hnel, Sedelmeyer, Schmiedel, PeschkÂ«,

Taschenberg, Morgenroth, HZnsel, Lindl,

Kranz, Koprasch und Richter; die S Bratschisten

FrenzÂ«!, Jos. Schubert, Pohlandt, Listin und

Geboren alÂ« Sohn eineÂ« Turiner KaufmannÂ« im Dorfe

La Piova, gebildet von Eallerara und Bai in Zlfti, dann v, m

groszen Puqnani in Turin. Er war nach und nach in der

Hauptcapille zu Meilan, am Dome zu Bergamo und vor

luiu in Mottau angestellt, lebte dann biÂ« ISIS in DeutschÂ»

lanb, und kam lÂ«>4 oder 1Â«IS auÂ« Turin nacd DreÂ«deÂ«.

Auch seine Kirchensymphoniecn, Eoncerte und TrioÂ« rechnet

man zum Besten, waÂ« Italien in neuerer Zeit erzeugte; ins-

besondere ab r war eÂ« Polledro'Â« unvergleichlich auÂ«druckÂ«vÂ«l>

leÂ«, zur tiefsten Seele gehendeÂ« Spiel, waÂ« DreÂ«den mit freu-

diger Bewunderung erfÃ¼llte, biÂ« er eÂ« IÂ«SZ wieder verlieS.

Seitdem dirigiere er in Turin,ben so trefflich, wie zuvor iÂ»

Dresden, daÂ« Instrumentale der Capelle.

v. d. AhsÂ«; die 5 Cellisten HÃ¶ckner, Eisert, Do-

tzauer, Franz I. Pischel, und der noch lebendÂ« vorÂ»

trefflichÂ« Fritz oder Friedr. Aug. Kummer (auch al<

Tonsctzer beliebt, geb. zu Meiningen 1797); die 5 Bas-

sisten Anton Schubert, K. Gsr. Kummer, I. Glob.

Pesch?Â«, Heinr. Salomon, und der noch wirksamÂ«

Jos. Btsozzi; diÂ« 5 FlÃ¶tisten GÃ¶tzÂ«l, Prinz, I.

Ghelf StÂ«udÂ«l (dtssm unÃ¼bertresslich'schiner Ton un<

noch Â«rfreut, geb. 1787 in Zwickau), Chr. Friedr. Ger-

hard, und der auch al< Componist nicht unbekanntÂ«

Anton WÂ«iÃ�, gÂ«b. 1793 zu Gwrgenthal in BÃ¶hmen;

diÂ« 5 Oboisten F. A. Kummer, DiehÂ«, TaschÂ«nÂ»

bÂ«rg, K. G. Kummer, und der ebenfalls noch le-

bendÂ« Chr. Glied. Wustlich; diÂ« b ClarinÂ«ttistÂ«n K. T.

und G. RothÂ«, GZblÂ«r, Lauttrbach und KottÂ«

(wÂ«lch< bÂ«idÂ« noch lÂ«bÂ«n; I. Glied. Laut, wurdÂ« 178Â«

in BorthÂ«Â«, I. GliÂ«b. Kott, oder Cotta, Â«in jitzl

allbekannter MÂ«istÂ«r, 1797 in Rathmannsdorf bei Schan-

dau geboren); die 6 Hornisten K. I. Haudeck, Chr.

Glob Fischer (geb. 1778 in CunerSdorf bei Kinigstkin),

diÂ« BrÃ¼der Aug. und Ludw. Haast (davon jener, geb.

1792 im holsteinischen DorfÂ« GrubÂ«, noch jttzt als Â«rstn

Hornist wirkt; Ludwig abÂ«r, Â«in auSgÂ«zÂ«ichnetÂ«r Geiger

und al< solcher prckdicirtÂ« dessnuischer Concertmeister, Â«in

SchulÂ« von Polledro und selbst wiedn Â«in trefflicher LÂ«KÂ»

nr, gÂ«b. 1799 in DÂ«fsau, jetzt privatisitt), K. Glob.

Kretzschmar und K. Glob Listing, welchÂ« beide noch

lÂ«bÂ«n; die 4 Fagottisten Schmidt, Ghelf. Heinr. Kum-

mer (s. o.), Glob. Peschel (noch jetzt wirksam) und

Adolf Wilh. Bergt, her auch Â«inÂ« Opn u. a. GÂ«sÃ¤ngÂ«

litfntÂ« und schon 1828 PÂ«nsion genoÃ�; diÂ« bÂ«idÂ«n TromÂ»

xÂ«tÂ«r KlÂ«mm und GrimmÂ«r; 'diÂ« OrganistÂ«Â» Aug.

Alex. KlÂ«ngÂ«l und Jgnaz Schubert, nÂ«bst ihrÂ«m
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Assistenten Stephan Kremmler (alle 3 noch In Th5-

tigkeit); der Hvforgelbuuer Treubluth mit seineÂ» Ad-

junct UthÂ«; 1 Clavierstimmer, 1 Instrumentmacher, 1

Jnspicient der 4 Hofnocisten, I Diener und 2 Calcan-

ten. Der eigentlichen Musiker waren also damals 74,

wogegkn 1839 2 Capellmeister, 1 Musikdirektor, 12 SÃ¤n-

ger nebst 2 Ripienisten, S Concertmeister, 13 andere Vio-

linisten, 4 Bratschisten, 3 Cellisten, 4 Bassisten, 4 FlÃ¶Â»

tisten, 4 Oboisten, 4 Clarinettisten, 4 Fagottisten, 4 HocÂ»

nisten, 3 Trompeter, 1 Pauker, 17 Exspeclanten und

4 Organisten, zusammen also 89 Musiker verzeichnet sind.

NÃ¤chst dem Generaldirektor und dem SecretZr fungiren

Ã¼berdieÃ� noch 1 Copist, 1 Orgelbauer, 1 Stimmer, 1 Jn-

spicient der 3 Hofnotisten, 3 Diener und 2 Calcanten,

wodurch sich ein Personale von 105 Personen bildet.

A. SchifsntÂ«,

Die zu frÃ¼he Recension.

Motto: Jllo: SpÃ¤t kommt ibr â•fl doch ihr kommt!,

Jsolani: Wir kommen auch mic leeren HÃ¤n-

den nicht.

Schiller.

Wohl noch nie ist eS in der musikalischen Literatur

der Fall gewtstn, daÃ� ein Buch zehn und mehr Jahre

frÃ¼her als es gedruckt erschien, ganz ausfÃ¼hrlich von ei-

nem der berÃ¼hmtesten KritikÂ« Ã¶ffentlich beurlheilt wurde.

DieÃ� MiÃ�geschick*) betraft. G. Schilling'Â« Aesthe-

tik der Tonkunst â•fl Mainz, bei Schott, 1838 -.

DiÂ« Beurtheilungistzu lesen in der Berliner musikal.

Zeitung, 182Â«, Nr. 9, 14, 15. 3Â«, 3t, 33, 38 und 39

1828, Nr. 6, 7, 40, 41 und 42 und der Recensent

dÂ« mit Recht hochgeachtetÂ« Marx in Berlin. â•fl Wit

ist aber ditÂ« mÃ¶glich? â•fl Zur ErklÃ¤rung ditnt Folgen-

deÂ«. Die Rttension Â«streckt sich zunÃ¤chst Ã¼ber diÂ« mu-

sikalischen Abhandlungen, welche in dem ersten und zweiÂ»

ten BandÂ« deÂ« Charinomos oder der BeitrÃ¤ge zur

allgemeinen Theorie und Geschichte der schÃ¶nen KÃ¼nste

von Carl Seidel â•fl Magdeburg, 1823 und 1828 â•fl

enthaltÂ«Â« sind. Dr. Schilling lieÃ� diese unter obigem

*) Ein MiÃ�geschick ist es ja wobl zu nennen, wenn der Be-

urtheiler aussnrechen muÃ�: â��solche Behandlung der Kunst-

philosophie, wie in diesem Buche zu finden, hat eÂ« zu verant-

worten, wenn die Mehrzahl der KÃ¼nstler sich von der Wissen-

schaft selbst geringschÃ¤tzig abwendet"; Â«der an einer andern

Stelle: â•žWir erhalten hier nur den obersten Schaum statt

deÂ« vollen Bechers, ein dilettantisches Obenadnehmen des NÃ¤chstÂ»

FaÃ�baren". Desgleichen: â��es zeigt sich unwiderstehlich, daÃ�

der Bers. nicht einmal die gebrauchten Kunstworte versteht,

vielweniger auf eine ErgrÃ¼ndung jener Schulmeinung und Her-

kommen, die er schilt, gedacht hat," â•fl Und doch glaubt vr.

Schilling â�� S. 9 deÂ« BorworteÂ« â��: â��daÃ� dieses Werk

seine leibliche Existenz I>e,'t Ã¼berleben und sich erhalten wird,

so lange die Kunst eine Literatur hat und bedarf." Das ist

ein starker Glaube, der mit Leichtigkeit Berge versetzen kann

oder ein Marx hat nur in das Blaue hinein geschrieben.

lockenden Titel und unter seinem Namen als â•žResul-

tat eineÂ« mehrjÃ¤hrigen ernsten Studiums" wÃ¶rtlich ab-

drucken und so ist j>Â« gediegene Recension auch jetzt

noch gÃ¼ltig. â�� Kann denn aber ein groÃ�er Theil eines

Buches, welches j.den Tag auS der Verlagshandlung zu

erhalten ist, unter einem andern Titel und Namen in

die Welt geschickt werden? O doch! nur nehme man

daÂ« Wort abdrucken nicht zu streng. Man sage lieber:

verfehtn, verdrehen, verballhvrnisiren u. dgl. DiÂ«ses GeschÃ¤ft

erfordert auch Talent und noch immer fehlt es an einem

Hofrath oder Ã¤hnlichen Chargirten, der ein System dar-

Ã¼ber zu Papiere brÃ¤chte. Einige Proben des SchillingÂ»

schen Systems, aus seiner Aesthetik entlehnt, lassen uns

allerdings einen Blick in das Spiel werfen und so mÃ¶ge

durch GegenÃ¼berstellen des Originals und der Copie der

hohen Lehre vorgegriffen werden, bis diesÂ« selbst an das

Licht gerufen wird.

Seidel'Â«Charinomos, B.I.S.S. Schilling'Â« Aesthetik, S. 2Â».

Die hÃ¶chste SchÃ¶nheit ist Die hÃ¶ch ste SchÃ¶n -

in Gott; ihr lichlestes Abbild heit ist inGott, und ihr

auf Erden ist der Mensch.â•fl lichtestes Abbild auf

Er, der leiblich Geborene, geht Erden ist der Mensch,

nicht alltin zu Gott; sondern Er, der leiblich Geborne, geht

er kommt, ein ewiger Geist, nicht allein zu Gott, sondern

auch von Gott; und so trÃ¤gt kommtauch, ein ewiger Geist,

er in sich ein Andenken jenes von Gott, und trÃ¤gr somit

frÃ¼hÂ« geschauten Heiligen, ein Andenken in sich jenes

der himmlischen GÃ¼te und frÃ¼her geschauten Heiligen,

Liebe; der gÃ¶ttlichen Wahr- der himmlischen GÃ¼te und

heit und SchÃ¶nheit. LiebÂ«, der gÃ¶ttlichen Wahr-

heit und SchÃ¶nheit.

B. I. S. Â»4. S. lÂ«3.

Man hacvon demRhythmuS, Auf die verschiedenste Art

welches griechische Wort") und Weise schon hat man

technisch geworden ist, manÂ» das griechische Wort RhythÂ«

nigfaltige Definitionen gege- muS (>?liS/<Â«5, von Ftw und

den, welche aber theils Â«in- sÂ«D,Â«Â« â�� StrÃ¶mung, FluÃ�),

*) Man lese die Warnung von F. Hand in der Leipz.

musik. Zeitung, B. 4Â«, S. Â«17. â•fl Um dem vr. Schilling

nicht zu nahe zu treten, mag noch demerkt werden, daÃ� >r

folgende Stelle auÂ« dem EharinomoÂ«, B. l, S. 552 nicht

bat abdrucken lassen: â•ždie Plagiarier allein, die ohne neues

Hinzuthun auÂ« fremden Werken ein andereÂ» zusammenstÃ¶p-

peln,, haben Ursache, ihre heiml'ch benutzten, oft gar wirtlich

abgeschriebenen Quellen sorgsam zu verbergen " Warum

wurde dieser so wahre Ausspruch nicht als Motto auf deÂ»

Titel der Aesthetik gesetzt? â•fl Uebrigeni wird auch Seidels

Werk in der Aesthetik S, 14 unter eilf Schriftstellern â•žkeiner

Schule besonders angehirig" â•fl Herrn vr. Schilling aus die-

sem Grunde wohl so willkommen? â•fl der nikhigen Raumer-

sparnis wegen ganz kurz: â•žC. Seidel, EharinomoÂ« (IÂ«W)'

angefÃ¼hrt.

**) s)i/AÂ«'5 von <,-Â»>, <Zk5//a. StrÃ¶mung, FluÃ�.
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stitig ausgehen von irgend das vollkommen technisch zeÂ»

Â«inÂ« bestimmen rhythmischen morden ist, zu erklÃ¤ren geÂ»

Kunst, tbeils mit unverkenn- sucht. Gemeiniglich aber ge,

barem Zwang irgend einem hen diese Definitionen zu

philosophischem SystemÂ« anÂ» einseitig von irgend einer de?

gepaÃ�t sind. stimmten rhythmischen Kunst

aus, oder sind sie mit unver-

kennbarem Zwange irgend ei-

nem philosophischen Systeme

angepaÃ�t.

B, 2. S. 5. S. S2S.

Noch eine andere Form Noch eine anderÂ« Form

dÂ«r reinen Musik kann pas- der reinen Musik kann pas-

send bezeichnet werden mit send bezeichnet werden mit

dem Namen der schulgerech- dem Namen der schulgerech-

ten. Gewissenhaft werden ten. Gewissenhaft werden

hier nach allen herkÃ¶mmlichen hier nach allen herkÃ¶mmlichen

Regeln einer verjÃ¤hrten ProtÂ» Regeln einer verjÃ¤hrten Prak-

tik die Accorde geordnet, diÂ« tik die Akkorde geordnet, Dis-

Dissonanzen vorbereitet, die sonanzen gehÃ¶rig vorbereitet

Figurm durchgtarbeitet, und und au fg Â«lÃ¶st, die Figu-

die Doppelfugen natÃ¼rlich oder rÂ«n durcharbÂ«itÂ«t, und diÂ«

gar krebsgÃ¤ngig durch die verÂ» Doppelfugen natÃ¼rlich oder

schiedenÂ«,! Stimmen gefÃ¼hrt: gar krebsgÃ¤ngig durch die ver-

wÃ¤hrend der Componist vor- schiedenÂ«Â« Stimmen gefÃ¼hrt

hin gewissermaÃ�en hinter dem u. f. w. WÃ¤hrend dtr ComÂ»

ausÃ¼benden Spieler zurÃ¼ck- ponist vorhin gewissermaÃ�en

trat, erscheint also hier der- hinter dem ausÃ¼bendenSpieÂ»

selbe mehr fÃ¼r sich selbst, ofÂ» ler zurÃ¼cktrat, Â«rfchtint Â«r

fenbarend diÂ« UnsummÂ« sei- hier mehr fÃ¼r fich selbst,

Â«er gewaltigen musikalischen offÂ«nbarÂ«nd dlÂ« UnsummÂ« sei-

GÂ«lahrtheit. nÂ« gewaltigen musikalischen

Gelahrtheit.

B 2. S. .3Â«. S. 55S.

Die Erercitien und Etu- Die Cxercitien und

den fÃ¼r die verschiedenen In- Etu den fÃ¼r die verschiedenen

strumente machen hier nothÂ» Instrumente, mit denen ich

wendig den Anfang; sie Â«ntÂ» dÂ«mnach hiÂ«r nolhwendig den

halten durchaus ohnÂ« weittrt Anfang machÂ«, Â«nthaltÂ«Â«,

Bedeutung nur allÂ« nÃ¶thigÂ« durchaus ohne weitere BedeuÂ»

VorÃ¼bungen technischer Fer- tung, nur alle nÃ¶thigen Vor-

tigkeit; Â« sind gleichsam die Ãœbungen technischer Fertigkeit,

bloÃ�en Buchstabir-Tafeln fÃ¼r Es sind gleichsam die bloÃ�Â«Â«

diÂ« Seelensprache der reinen BuchstabierÂ» Tafeln fÃ¼r diÂ«

Tonkunst. Seelensprache der reintn TonÂ»

kunst.

DaÂ« Divtrlimento ist sei- Das Divertimento ist

nÂ«r wahren Natur nach eine dann seiner wahrm Natur

musikalischt LeseÃ¼bung, in nach einÂ« LeseÂ»Uebung, in

welchÂ«r, damit der SchÃ¼ler welcher, damit der SchÃ¼ler

nicht Â«rmÃ¼dÂ«, diÂ« fortgesetzten nicht ermÃ¼de, diÂ« fortgesetzten

Uebungen nicht mthr so abÂ» Utbungtn nicht Mthr so abÂ»

gerissen da stehen, als vorÂ» gerissen da stehen als In den

hin; sie bilden bÂ«rÂ«itS ein bloÃ�en EtÃ¼den; sie bildcn

mehr formell SchÃ¶nes, aus vielmehr bereits ein mebr

welchem hin und wieder selbst formell SchÃ¶nes, aus wel-

ein Seelenlaut von tieferer chem hin und wieder selbst ein

Bedeutsamkeit schon hervorÂ» Seelenlaut von tieferer BeÂ»

klingt. deutsamkeit schon hervorklingt.

DaÂ« Capriccio enthÃ¤lt Â«i- Das Capriccio endlich,

gentlich nur eine AnhÃ¤ufung welches ich zu dÂ«n letzÂ»

dÂ«r schwitrigsten SÃ¤tze und ten und hÃ¶chsten der

Passagen zur letzten Uebung bloÃ�en UebungSstÃ¼ckÂ«

der rÂ«in technischÂ«Â« Fertig- zÃ¤hle, enthÃ¤lt eigentlich nur

keit. eine AnhÃ¤ufung der schwie-

rigsten SÃ¤tze und Passagen

zur letzten Uebung der rein

technischen Fertigkeit.

Nach solchen Proben, denen wir wohl hundert

anderÂ« noch beifÃ¼gen kÃ¶nnten, rede man von wirtli-

chem Abdruck! Sind nicht, wie zum Theil schon hier

deutlich zu sehen, auS Seidels Scmicolon's Comma's,

und aus den Comma's Semicolvn'S gemacht? Sind

nicht ganze SÃ¤tze eingeschoben, wie in dem letzten Bei-

spiele? Spricht nicht stetÂ« das bescheidene â•žIch" des

des Dr. Schilling? Sind nicht alle Citate, die Seidel

unter den Text sitzt, in diesen aufgenommen? Nein!

wer so arbeitet, â•žder hat" â•fl Vorwort der Acsthetik, S. g

â•fl â•žmehr als irgend ein Anderer geleistkt" und gerrvst

berufe er sich deswegen â•žauf die Geschichte"; derwidmÂ«

sein Werk, gleich Dr. Schilling, â•žden Manen Mo-

zarts, BeethovenÂ« und Haydn's" und bittÂ«

Gott â•fl Aesthetik, S. 1Â» â•fl â•žum seinen Segen zum

Gedeihen Â«inÂ«r solch Â«n Frucht."

C. F. Becker.

F,ir die Orgel.

L. H. HÃ¶pner, S ausgefÃ¼hrte Chorale in verschit-

denen Formen. â•fl Op. IS. Dresden u. Leipzig.

Arnold. â•fl I Thlr.

Jul. Kalte rfel dt, Â« ausgefÃ¼hrte ChorÃ¤le. â•fl Op.

d. â•fl Hamburg, BÃ¶hme. â•fl 8 Gr.

C. Pitsch, SechÂ« PrÃ¤ludien fÃ¼r Orgel oder Piano-

forte. â•fl Op. Â». Prag, Hoffmann. â•fl S4Kr.C. M.

Unter einer ziemlichen Anzahl Orgelcompositionen zu-

nÃ¤chst nach Haupt- und Glanzwerken, nach neuen BÃ¤-

chen wo mÃ¶glich, suchend, schien die flÃ¼chtige Ueberschau

schon Â«ine nicht allzureiche Ausbeute zu versprechen. Die

genauere PrÃ¼fung â•fl hielt, waÂ« diÂ« UÂ«bÂ«rschau verlpro-

chen. Ein gut Theil ist zu sichtlich auf schwache OrgelÂ»

wÂ«rk< und noch schwÃ¤chere Meister berechnet, andere krÃ¤nÂ»

keln an einer marklosen SentimentalitÃ¤t, der man eine

wahre Gespenstersurcht vor dem vollen Werke anmerkt
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Einige mehr versprechende tragtÂ« neben unverkennbarem

Talent, ernstem Streben und tÃ¼chtiger Bildung noch Spu-

ren einer unsichern AnfÃ¤ngerschafc. Die bestcn, zum

Theil wahrhaft ausgezeichneten StÃ¼cke finden wir unter

den Ã¼ber Choralmelodieen gearbeiteten, sei es, daÃ� die

tÃ¼chtigsten Componisten sich vorzugsweise an diese Gat-

tung wenden, oder daÃ� dem Anlehnen an eine kÃ¶rnige

charakteristische Melodie die gÃ¼nstige Wirkung zuzuschrei-

ben ist. Die beiden obengenannten Werke dieser Gat-

tung sind angelegentlich zu empfehlen. Die ausgefÃ¼hrten

ChorÃ¤le von HÃ¶pner beurkunden einen tÃ¼chtigen Orga-

nisten und setzen einen solchen voraus. Odschon nur

der letzte (Ein' veste Burg, fÃ¼r 2 Spieler) ein groÃ�es

Werk von 3 Manualen voraussetzt, so sind doch auch zu

den Ã¼brigen 2 Manuale erforderlich; auf kleinen Werken

wÃ¼rden sie nur unvollkommen oder gar nicht ausfÃ¼hrbar

sein. In Nr. 2 ist der Choral dem Pedale, doch nicht

als BaÃ�, sondern als Mittelstimme (mit hervorstehendem

VierfuÃ�ton) zugetheilt, mit laufendem BaÃ� im Haupt-

werk (Sechzehn FuÃ�); Â«ine Behandlungsart, die bei Wei-

tem nicht fo ausgebeutet ist als sie es verdient. Weni-

ger Mittel in Bewegung setzend, sind die ChorÃ¤le von

Katterfeldt, doch in Erfindung sowohl als ernster ge-

diegener AusfÃ¼hrung den vorigen nicht nachzusetzen. Et-

was unbehilflich ist das voUkommne AbschlieÃ�en bei, jeder

Berszeile in Nr. 4., zu den fertigsten, abgerundetsten

dagegen gehÃ¶rt der zweite, in welchem zwei Stimmen,

bis zur letzten Note im strengsten Canon in die Lcrav

gefÃ¼hrt, mit dem Cantussirmus ein Trio bilden, dessen

leichte, gewandte Arbeit einem Op. 3., so wie das ganze

Werk dem SchÃ¼ler Rinks alle Ehre macht. Von nicht

an vorhandene Melodien sich anschlieÃ�enden OrgelstÃ¼cken

stellen wir die oben genannten von Pitsch nicht nur

unter den uns gegenwÃ¤rtig vorliegenden oben an, sondern

Â«kennen ihnen auch auÃ�er diesem relativen WerthÂ« einen

positiveren zu, sowohl fÃ¼r die Anwendung beim Gottes-

dienst (wÂ«nn auch nicht fÃ¼r den katholischen Ritus, der

dem Organisten zu wenig Spielraum lÃ¤Ã�t), als auck,

wofÃ¼r sie der Titel zunÃ¤chst bestimmt, zum BeHufe sich

heranbildender Organisten. Ihnen werden zum Stu-

dium des strengstimmigen thematischen Spiels die PrÃ¤-

ludien um so mehr zu Statten kommen, da sie auch auf

dem Pianoforte ohne Pedal wenigstens sich Ã¼ben lassen,

wenn sie auch auf dÂ«r Orgel erst ihre rechte Wirkung

thun. O. L.

<Z>ortsÂ«iâ•žing selgt, >

FÃ¼nftrs Abonnementconcert,

den S November.

Symphonie (G-Dur) von Ha von. â•fl Arie von Mozart.

- Capriccio f, Pfte. m. Orchester von Ferdinand Kuffe-

rath, â•fl Arie von Donizetti. â•fl Zwei OuvertÃ¼ren

(Nr, 1 und 2.) zu Lenore von Beethoven. â•fl Drei

Eruden f. Pfte von F. Kufferath. â•fl Duett von Ros-

sini. â•fl

Die Symphonie hat mehr, als andere Haydn'sche, etwaÂ«

Zopsiches, die Janitscharenmusik darin sogar elmas Kindisches

und Geschmackloses, was wir uns bei aller Liebe fÃ¼r deÂ« Mei-

ster, der er Ã¼berall bleibt, doch nimmermehr verlÃ¤ugncn soll-

ten Das Scherzo, unserer Meinung nach der Satz, der un-

serer Z>it am nÃ¤chsten liegt, wurde sonderbarerweise gerade

nicht appiaudirt, Ã¼brigens alle. Die Arie mar die der Grafin

auÂ« Figaro, die SÃ¤ngerin, Irl, List, die das Recitativ so

nobel und fein gesungen, leider nur am SchlÃ¼sse nicht glÃ¼cklich

damit. Das Publicum hÃ¤lr sich aber immer an daÂ« NÃ¤chste,

also an den SchluÃ�; gelingt der, so hat das Ganze gesiegt.

Leider muÃ�te dies heule die SÃ¤ngerin fÃ¼hlen, und Ã¼ber den

einzigen nicht gelungenen SchluÃ� die schdngelungene erste HÃ¤ifte

ihrer Leistung vergessen sehen. In der folgenden Nummer

trat ein junger, jetzt hier lebender Componist und Clavierspie-

ler, Hr. F. Kufferath aus KÃ¶ln, zum erstenmale und auf

das achrungswertheste auf. Seine Eompositionen zeugten von

entschiedenem Talente und von einer edeln Richtung, auf die

bewuÃ�t oder unbewuÃ�t ein uns nahe lebender Meister einge-

wirkt zu haben scheint. Ein fÃ¶rmlicher SchÃ¼ler Mendelssohn s

ist er aber nicht, wie man hier und da horte. Im Capriccio

gefiel uns namenllich die Einleitung; daÂ« Allegro hatte keine

ganz glÃ¼ckliche Form; es fehlte ihm eine Mittelparthie, wie

denn auch die TranSposition der erst brillanten Passagen nach

der Mollronart am SchlÃ¼sse nicht und Ã¼berhaupt selten wir-

ken kann. Das Orchester mar geschickt, oft sein, oft auch zu

viel und stark bedacht. Der sehr ausgezeichnete Spieler halte

nach d,m Capriccio einen sucvÃ¶Â» 6'ei>i,!n,e. der sich indeÃ� nach

den EtÃ¼den zu einem herzlicheren mit Hervorruf erhob, ob-

wohl uns selbst die EtÃ¼den in der Composition weniger ei-

genthÃ¼mlich schienen, namentlich waÂ« die eigentliche Grund-

kraft der Melodie anlangt. In jedem Falle war es ein so

ehrenvolles Dedut, daÃ� mir dem jungen sehr fleiÃ�igen KÃ¼nst-

ler eine glÃ¼cklich sichernde Zukunft beinahe versprechen dÃ¼rfen.

â�� Frl, SchloÃ� mar bei prÃ¤chtiger Stimme, und sang mit

einer Bravour, daÃ� sie das Publicum in Allarm versetzte und

6Â» OÂ»pÂ« singen muÃ�te â�� Die aufgefÃ¼hrten beiden LenorenÂ»

OuvertÃ¼ren waren beide in 0, die eine, wahrscheinlich die erste

Ã¼berhaupt, die B. zu Lenore geschrieben, bei Haslinger in

Partitur erschienen, â•fl die andere, jedenfalls die VorgÃ¤ngerin

der groÃ�en gedrucklen in noch Manuskript im Besitze der HH.

Breirkopf und HÃ¤rtel. Dir Zciischrift berichtete schon frÃ¼her Ã¼ber

dieses BierouvertulkN-PhÃ¤nomen (vgl. Bd 12. S. IÂ«) Auch

heute schlug, zumal die zweirc, michtiglich in die Masse ein.

Wie kommt es, daÃ� die Besitzer der Partitur so lange mit

der Herausgabe zurÃ¼ckkamen? Wir wÃ¼nschten gern alle Welt

dieser Freude theilbafiig. Zum SchlÃ¼sse Duett aus ScmiraÂ»

mis, von Frl. List und Hrn, PÃ¶gner gesungen, das (vom

Ref. nichr achÃ¶rt), mit lebhaftem Beifall aufgenommen wor-

den sein soll. â•fl IZ.

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem Halden Bogen. â•fl Preis des Bandes von

5,2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische BeilageÂ» 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â»Ã¶ttruckr bei gr, RÃ¼ckmÂ°â•žn iâ•ž Leirzig l
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Dreizehnter Band.

^IF 41. Den 18. November 1840.

Hirchingcfanz, - Zlâ•žs Wien, - Â«IcS Zcl>cnnin>entiÂ«nlirt in Lcwzig. â•fl VcrmischlcS. â•fl DoS BictbkÂ»cÂ»mknun>cnt >>,tr. â•fl

Vereinigt euch Ã¼ber ein gleichfÃ¶rmiges Ehoralwerk fÃ¼r alle

deutschen Protestantenz alle Ã¼ber ein Werk, weichet, mit Benutzung der

bistcn KrÃ¤fte vollendet, euch einer segenvollen Festigkeit und Einheit

immer nader bringen wÃ¼rde.

Thibaut, Ã¼ber Reinheit der Tonkunst, S. 3Â»,

Kirchengesang.

G. v. Tuch er: Schatz des evangelischen Kircken-

gesanges, der Melodie und Harmonie nach aus

den Quellen des IS. u. 17. Jahrhunderts u. s. w.

Stuttgart, bei Mchler. 184Â«. 1Â« Gr.

Unsere Zeit, welche der Bewegungen zum Guten so

sehr viele in sich trÃ¤gt, jedoch bei dessen Realisirung viele

KÃ¤mpfe der GÃ¤hrrmg zÂ« bestehen hat, aus welcher sich

das GÃ¶ttlichÂ«, Wahre, Ideale zur geistvollen Reinheit

darstellen wird, hat auck das Interesse fÃ¼r das Hohe

der alten Tonkunst geweckt, da das, waS die neuere Zeit

hervorgebracht, nicht geeignet ist, doS tiefere BedÃ¼rfniÃ�

des GemÃ¼ths: in der Kunst VersÃ¶hnung und Vermitt-

lung des Ewigen, Unendlichen, mit dem Zeitlichen, Ma-

teriellen, zu finden, befriedigen kann. Es hat sich bereitÂ«

bewÃ¤hrt, daÃ� dieser erwachte Sinn keine Modisache,

nichts was nur im Ã¤uÃ�ern sinnlichen Treiben, im Stre-

ben sich zu amusiren u. vgl. seinen Grund hat, daÃ� er

also nichts VorÃ¼bergehendes, sondern etwas Unendliches

ist. Und es ist erfreulich zu beobachten, wie nach und

nach tÃ¼chtige MÃ¤nner, ausgerÃ¼stet mit dem rechten Geist

und der erforderlichen Kraft auftreten, um der FÃ¶rderung

und Entwickelung jeneÂ« Sinnes Bahn zu machen.

Innige Theilnahme muÃ� demnach wohl vorliegendes

Werk eines Kunstfreundes erregen, der, durch Ã¤uÃ�ere Um-

stÃ¤nde begÃ¼nstigt und im Besitze einer ausgezeichneten Bi-

bliothek, einen groÃ�en Theil seiner Lebensjahre nur dem

Studium der alteren Tonkunst gewidmet hat ').

') Dem regen Eifer desselbln verdankt man die schÃ¶ne Aus-

gabe der Kirchengesinqe der berÃ¼hmtesten italienischen Meister,

Wien, bei Artaria. Es sind dann zwanzig GesÃ¤nge, aus den

Tauscht uns nicht mannigfachÂ« Erfahrung, so steht

den bessern, ftommÂ«n GÂ«mÃ¼thern unserer Zeit der Cho-

ral am nÃ¤chsten, am tiefergreifendsten, und die Ueber-

zeugung, daÃ� die alten ChorÃ¤le, von denen freilich nur

sehr corruptÂ« und ganz entstellte UeberrestÂ« zu uns her-

Ã¼berklingen, Â«twas unendlich Herrliches in sich enthalten,

ja das BestÂ«, was Aehnlichcs in unserer Zeit geschassen,

weit hinter sich lassen, hat so ziemlich allgemein Anklang

gefunden. Und eben dieser Choral ist Â«S, der hier nicht

nur vor Augen gestellt, sondern auch zugleich auf da<

grÃ¼ndlichste, scharfsinnigstÂ« und geistreichste besprochen und

behandelt wird. Doch ehe wir auf den gebotenen reichen

Inhalt deuten, sei bemerkt, daÃ� dieses Werk nur dÂ«r

VorbotÂ« Â«ines viÂ«l umfangreicherÂ«Â« stin soll, ntmlich Â«i-

nÂ«s so oft gtwÃ¼nschten, doch jktzt Â«rst mit Zuversicht zu

hofftnden: Normal- odÂ«r AllgÂ«mÂ«in Â» Choral-

Buchs, bÂ«zÃ¼glich der Ã¤ltern Periode dÂ«S KirÂ»

chengesangS. Was dieses nach zwanzigjÃ¤hrigem un-

ermÃ¼detem Streben, um das hohe Ziel zu erreichen, ver-

spricht, mag hoffentlich schon aus unserer ferneren Mit-

theilung Â«rsthen werden.

Ein Vorwort dient dem Herausgeber dazu, zu be-

weisen: â��daÃ� unser evangelischer Kirchengesang keinÂ« Ã¤ltere

Geschichte HabÂ«, als diÂ« von dÂ«r ZÂ«it dÂ«r Rtformation

an" â•fl und Â«r widÂ«rlÂ«gt zuglÂ«ich mit schlagÂ«noÂ«n GrÃ¼n-

dÂ«n allÂ« die Schriftsteller, welche mehr oder wenigÂ« mit

Marpurg â•fl kritischÂ« Btitr. 17SÂ«, S. Sb7 â•fl mÂ«inÂ»

tÂ«n : â•ždÂ«r Choralgesang findÂ« in dÂ«m AnfangÂ« dÂ«r christÂ»

lichÂ«n RÂ«ligion seinen Ursprung" â•fl oder SulzerS

WortÂ« â•fl Theorie d. sch. KÃ¼nste, Art. Choral â•fl biÂ«

Originalen entlehnt, von Paleftrina, Anerio, Vittoria

und Ranini.
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auf heutigen Tag nachbeteten: â•žunser Choral sei der vier-

stimmig gesetzte gregorianische Gesang" Hieran

schlieÃ�t sich S. 6 die Bemerkung: â��daÃ� der evangelische

Kirchengesang in seiner Gestalt der Natur der Sache nach

rein volksmÃ¤Ã�ig war und weder wie in altern Zeiten

einer bevorzugten Priesterklasse angehÃ¶rte, noch als das

reflectirte EcgebniÃ� subjectiven Empfindens oder kÃ¼nstle-

rischer Produktion erschien, sondern mit allem Volks-

gesange die Unmittelbarkeit, mit der sich der Volksgeist

in Ton und Lied ausspricht, theilte. Das ist aber auch

der Punct, auf welchem sich unser heutiger Kirchenge-

sang von der urkrÃ¤ftig frischen lebensvollen Gestalt des

altern so sehr wesentlich unterscheidet. Sobald nemlich

die Einheit des VolksbewuÃ�tseins, der Sinn der Einzel-

nen, getrÃ¼bt war, muÃ�te sich auch die Kraft und Energie

des VolksthÃ¼mlichen verlieren. Kaum hundert Jahre war

es der evangelischen Gemeinde vergÃ¶nnt, diesen Frieden,

den selbst die ZerwÃ¼rfnisse und heftigen Streitigkeiten der

Geistlichen und Gelehrten nicht trÃ¼ben konnten, zu ge-

nieÃ�en, da vernichteten die furchtbaren Ã¤uÃ�eren, allem gei-

stigen Leben Verderben bringenden KÃ¤mpfe des dreiÃ�ig-

jÃ¤hrigen Krieges die fronen herrlichen BlÃ¼then des so

regen, seligen GemeindeleocnS, und konnten es nur ein-

zelnen Individuen, aber dann freilig auch mit um so

stÃ¤rkerer intensiver Kraft gestatten, von ihrem subjectiven

Standpunkte aus, die Empfindungen in Worten der

tiefsten Innigkeit auszusprechen. Als es wieder Friede

in der Ã¤uÃ�eren Welt wurde, da vermochten sich die Ge-

trennten im Geiste nicht mehr mit dem frÃ¼heren Sinne

in einander zu fÃ¼gen; der Geist der Menschheit hatte in-

zwischen Riesenschritte gemacht; die Welt war eine an-

dere geworden, der Glaube nemlich war nicht mehr der

einzige ausschlieÃ�ende Ausdruck alles geistigen Volkslebens

wie frÃ¼her." ")

Wie nun der Kirchengesang in Verbindung mit der

*) Mzn vcrgl. den Art. Choral in dem Univcrsallerikon,

B. 2, S, LZÂ« und Lindner: das Nokhwendigste aus dem

Gesammrgebicre der Tonkunst Leipzig, >K4U, S. ls

") Eine ganz entgegengesetzte Ansicht eines sehr geistreichen

Mannes mÃ¶ge hier, der Begleichung wegen, eine Stelle sin-

den: â•žAllgemeine Theilnahmc an irgend einem GeschÃ¤fte

pflegt auch immer allgemeine HerabwÃ¼rdigung zur Folge zu

haben Unser Kirchenqesanq ist nur durch seine

VolksmÃ¤Ã�igkeit Keradgekommcn". Gervinus Ge-

schichte der National-Literatur, IU4Â«, B. I, S. 39. â•fl Eigen-

rhÃ¼mlich muÃ� auch folgende, den Verfall des Ckoralgesanqs

betreffende Leusserung genannt werden: â•žEs scheint, als mÃ¼sse

auf einer gewissen Stufe geistiger Bildung das Heilige und

GÃ¶ttliche, das Urberirdische und Unendliche mehr Vernunft-

anschauung als GemÃ¼thsangelegenheit werden. In harmo-

nisch gebildeten Naturen kann freilich das Herz niemals dabei

seinen juÃ�erst bedeutsamen Antheil aufgeben, doch aber wird

das GefÃ¼hl hier in so weit vergeistigt, daÃ� alle Vergesellschaf-

tung einer irgend einem leiblichen Sinne schmeichelnden Kunst-

form als auÃ�ermesentlich erscheint" C.Seidel Charinemos,

B, 2, S, SUÂ«.

Predigt und dem Gebet sich verflachte und sich bis zur

TÃ¤ndelei und Leerheit ausartete, wird darauf in gleichem

Geiste auseinander gesetzt. Folgendes ist der SchluÃ� des

inhaltreichen Vorwortes: â•žUnsere Zeit hat diesen Ver-

fall nach mehreren Seiten hin empfunden und verstan-

den; in Predigt, Lied und Gebet haben begeisterte, glau-

bensstarke GemÃ¼ther theils selbst Muster aufgestellt, die

sich den urkrÃ¤ftigen Productionen der Ã¤lteren Zeit an die

Seite setzen lassen, theils das UreigenthÃ¼mliche von den

Schlaken der Geistlvsigkeit gereinigt, und groÃ� ist die

Theilnahme, die sie bei Vielen gefunden haben. Nur der

Kirchengesang ist noch auf seiner alten Stelle geblie-

ben, obwohl das BewuÃ�tsein von seiner nicht befriedigen-

den Gestalt allgemein ist. Viele Versuche und VorschlÃ¤ge

sind vergeblich gewesen, sie haben sich als unzureichend

oder geradezu als unpassend erwiesen. Der Herausgeber

glaubt nun einen Beitrag zu den gemachten Versuchen

liesern zu kÃ¶nnen, indem er den wahren Freunden des

Ã¤cht christlichen Volkslebens den alten Kirchengesang, so

wie er aus den HÃ¤nden der Reformatoren, ihrer Zeitgenossen

und Nachfolger bis zur Periode des Verfalls hervorging,

in allen den Melodien vorlegt, die den groÃ�en in dem

Vorwort nÃ¤her bezeichneten Charakter an sich tragen. Er

bietet also damit nichts Neues, nichts erst Ersonnenes

und Erfundenes, sondern ruft nur dÂ« Kirche das GroÃ�e

und Herrliche in das GedÃ¤chtnis; zurÃ¼ck, was sie wirklich

besitzt, aber gÃ¤nzlich vernachlÃ¤ssigt und vergessen hat. Er

schmeichelt sich nicht mit der Hoffnnnq, daÃ� hiermit schon

alles geleistet sei, noch weniger, diese Melodien, so

wie sie gegeben werden, unverzÃ¼glich in unsere Gemein-

den eingefÃ¼hrt werden kÃ¶nnten; aber ein HÃ¼lfsmittel

zum Besserwerden glaubt er bieten zu kÃ¶nnen, durch wel-

ches am ersten zum BewuÃ�tfein gebracht werden kann,

worin sich der alte â•fl gregorianische â•fl Kirchcngefang

von unserem ChorÃ¤le unterscheidet, und was letzterem

fehlt, und das zwar auf eine wirksamere Weise, a!s es

das vortrefflichste Raisonnement vermÃ¶chte; er glaubt

auch, daÃ� dieses BewuÃ�tsein nicht ohne segensreichen Er-

folg bei allen Denen bleiben wird, denen eine so wichtige

heilige Sache, wie die Leitung des Kirchengesangs, an-

vertraut ist, und hofft so, das wirksamste Mittel zur

Veredlung und Belebung des im argen Verfall gerathe-

nen wichtigen Theils unserer kirchlichen Gottesverehrung

liefern zu kÃ¶nnen."

Â«SchluÃ� folgt,!

Aus Wien.

sJm October.Z

UnsÂ« groÃ�e, musikalisch so verschiedentlich als viel-

fach bewegte Kaiserstadt war bis jetzt in diesem Blatte

*) Von einem neuen Corresp?ndenten.



nicht hinlÃ¤nglich vertreten, ja stand weit kleineren StÃ¤d-

ten nach. Sie forderten mich auf, diese LÃ¼cke auszufÃ¼l-

len. Ich fÃ¼hle mich dadurch eben so geehrt als befangen.

Nur wer unsere VerhÃ¤ltnisse kennt, wird dies begreifen.

Doch â•fl â•žbeschlossen ist's, d'rum sei es auch gewagt."

Mir ist dadurch die Genugthuung gegeben der Welt,

d. i. der musikalischen, zu verkÃ¼nden, daÃ� wir Wiener kÃ¼nf-

tighin nicht mehr werden errÃ¶then mÃ¼ssen, wenn von deut-

schen Opern die Rebe ist, sondern jetzt GÃ¶nner derselben

geworden sind. Wenn wir auch noch nicht recht wissen,

wie uns dabei geberden, das macht nichts. Es wird

schon kommen. Nur erst die Opern! â•fl â•žAber wie

geht das zu," wird Deutschland fragen, â•žwoher diese

schnelle Bekehrung?" â•fl Hm! hm! So weit ist es

noch eigentlich nicht, aber â•fl es wird schon kommen.

Genug, daÃ� es der Administration des k. k. Hofopern-

rheaters im neuen Contracte zur Pflicht gemacht wurde,

jÃ¤hrlich zwei neue originaldeutsche Opern in

die Scene zu setzen. Wem wir dies zu danken haben,

will ich so kurz als mÃ¶glich erzÃ¤hlen in der

Geschichte der Auferstehung der deutschrn

Opernmufik in Wien.

Unser hochverehrter Minister des Innern Franz

Graf Kolowrar-Liebsteinsky, aus einem der Ã¤lte-

sten und berÃ¼hmtesten adeligen Gefchlechte BÃ¶hmens, ein

Mann voll Einsicht, HerzensgÃ¼te und Wahrheitsliebe, ist

ein groÃ�er Freund und Verehrer der Tonkunst und â��

sonderbar â•fl der deutschen, vor allen Mozart's!

(â•žSenderbar" darf man wohl sagen, da sonst die Knute

gerade das VaterlÃ¤ndische nicht eben stark begÃ¼n-

stigt.) Er beschloÃ� nun auch werkthÃ¤tig einzuschreiten

und der vorzÃ¼glich durch die Theaterdirtctionen begÃ¼nstig-

ten Geschmacksverdorbenheit entgegenzuarbeiten."' Aber das

ging nicht so schnell; denn das Opernhaus ist an einen

Italiener verpachtet, der sich den Teufel um die Musik,

und vollends um die gute oder gar unsÂ« vaterlÃ¤ndische

kÃ¼mmert, sondern nur um das ErtrÃ¤gniÃ�. Und es war

ein Ã¤lterer Contract vorhanden, dessen Erneuerung abge-

wartet werden muÃ�tÂ«. So wurde einstweilen Lindpc> inl-

ner vermocht, eine Oper zu schreiben; es entstand: â•ždie

Genueserin", hier scherzweise Chineferin genannt,

ein Werk, welches, sul> ,nÂ»it sei es gesagt, den Ruhmes-

kranz des Verfassers um kein Blatt reicher machte, in

den ersten Vorstellungen, die der Eomponist selbst leitete,

sehr gefiel, spÃ¤ter abÂ« in der Gunst des Publikums sank,

so daÃ� es beinahe vom Repertoir verschwand, nemlich seit

dem HerbstÂ« I8Z9 Â«inmal gegeben wurde. Nun, sÂ«i

dem, wie ihm wollÂ«, L. war zum Messias unserÂ«s gÂ«,

sunkenkn OpÂ«mwesens bÂ«stimmt. Man machtÂ« ihm die

bedeutendsten AntrÃ¤ge, um ihn hier zu fesseln, AntrÃ¤gÂ«,

wie sie vor ihm noch keinem deutschÂ«Â« CapeUmeistn

gemacht wurdÂ«n. Er nahm sie an, reistÂ« heim, und â•fl

bald kam ein Brief, worin es hieÃ�: Â«r kÃ¶nnÂ« zu sÂ«inÂ«m

Bedauern die StÂ«UÂ« nicht annehmen, sein KÃ¶nig entlasse

ihn rucht. Man war an der Nase herumgefÃ¼hrt, sehr

erzÃ¼rnt, Herr L. hatte doppeltrs Spiel gespielt. Man

wird das nie vergessen. Doch genug davon. â•fl DiesÂ«

ganzÂ« Unterhandlung war vom Minister eingeleitet und

fortgefÃ¼hrt, ja nur durch seinen EinfluÃ� konnten L. solchÂ«

Bedingungen gemacht werden. â�� Wie es kam, daÃ� der

erlauchte Graf, der doch schon so lange seine hohe WÃ¼rdÂ«

bekleidet, nicht frÃ¼her sich entschloÃ�, seine Macht zu Gun-

sten unseres gesunkenen Opernwesens zu gebrauchen, mis-

sen wir nicht. Genug, daÃ� er <s nun thut, und tau-

sendfÃ¤ltiger Lohn werde ihm dafÃ¼r! Doch ist zum gro-

Ã�en Werke der Grundstein erst gelegt. MÃ¶gen die GÃ¶t-

ter den werdenden Bau beschÃ¼tzen. â•fl

(gorisegung tilgt,,

TcchSteS Abonncmentconcert,

den 12, November.

OuvertÃ¼re (die Walviiymphel von W. Sterndale Ben-

nett. â•fl Arie von C M. v. Ã¼^cver, â•fl Solo fÃ¼r Bio-

loncell von B. Romberg, â•fl Cavatine von Mozart â•fl

Phantasie fÃ¼r Violonccll von Kummer. â•fl Recilaliv und

SchluÃ�chor a. d. SchÃ¶pfung von Hayon. â�� Symphonie

(A-Dur) von Beethoven. â•fl

Ben nett's reizende OuvertÃ¼re erÃ¶ffnete den Abend; wer

sie noch nicht gehÃ¶rt, mag sie sich einstweilen als einen Blu

mcnstrauÃ� Kenten: Spodr gab Blumen dazu, auch WebÂ«

und Mendelssohn, die meisten aber Bennett selbst, und wie er

sie nun mit zarter Hand geordnet und gestellt zum Ganzen,

gehÃ¶rt ihm vollends eigen Das Orchester trug mit Liebe

bei, daÃ� nichts daran verletzt wurde â�� In der FreischÃ¼?-

Arie (Wie nahte mir der Schlummer) brillirte Frl. SchloÃ�

und gefiel selir, ebenso in der Mozarl'schen aus Figaro. Man

sieht, die SÃ¤ngerin strebt imm^r vorwÃ¤rts und auch nach

Vielseitigkeit, â•fl Die VioloncellstÃ¼cke spÃ¼lte ein Gast, Herr

Kammermusikus Griebel aus Berlin. Das erste warf einen

Zankapfel in's Public,m. Nach dem SchlÃ¼sse lieÃ� sich nÃ¤m-

lich dvlch daÂ« Klatschen hindurch auch Zischen hÃ¶ren, was

wohl zumeist der Wahl der Composition galt, einer Ã¼beraus

langweiligen in der Thar, So entspann sich denn ein ziemlich

hartnÃ¤ckiger Kampf zwischen HÃ¤nden und Lippen, in dem in-

deÃ� die ersteren den Sieg davon trugen. Offenbar animirte

dies den Spieler, der dann auch sein 2tes ElÃ¼ck unangefoch-

ten, sogar mit rauschendem Beifall >u Eni'e brachte. Die

Kunstlcistung an sich war keine auÃ�ergewÃ¶hnliche, immer aber

schÃ¤tzens: und gewiÃ� keines Aiscdens wcrtk. Die Nummern aus

der SchÃ¶pfung, der alten herrlichen, werden immer mit Freude

gehÃ¶rt; der Tenor war ein neuer, Hr. Pielke, der Hoffnun-

gen gibt; die andern Solostimmen Frl. SchloÃ� und Hr.

Weiske. Zum SchluÃ� tie Symphonie in A, Ã¼ber die wir

nicht wiecerbolen wollen, was Alle wissen. â•fl Mit Bedauern

Kaden wir noch zu bemerken, daÃ� uns Frl List, nachdem sie

an 4 Abenden aufgetreten, verlassen hat und nach Paris zu-

rÃ¼ckgekehrt ist. DaÃ� sie ein Opfer einzelner Jntriguen ge-

worden, glauben mir nicht; aber beklatscht wurde sie nach

MÃ¶glichkeit bis auf den Conccrtanzug hinunter. Gegen

Eines mÃ¼ssen wir sie in Schutz nehmen, als ob sie gleich an-

fangs unbescheidene Forderungen gemacht; man frage die Eon-
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urtdirection. Was ihr Talent anlangt, so bestehen wir dar-

auf, was wir vÃ¶llig unparteiisch an verschiedenen Stellen

darÃ¼ber gesagt haben. An den Ersatz einer solchen Stimme

ist wohl sobald nicht zu denken. â•fl IS.

Vermischtes.

','JnGrÃ¤tz in Steiermark wurde vor Kurzem ein Volks-

fest eigner schÃ¶ner Art begangen, ein musikalijches, das S. k.

Hoheit der Erzherzog Johann v. Oestrich in diesem Jahre

begrÃ¼ndet. Den Sinn fÃ¼r Volksmusik zu beleben, hatte der

edle FÃ¼rst verschiedene Preise, im Ganzen 3"U Conventions-

thaler, auf die besten Leistungen aussetzen lassen. Es erschie-

nen aus den verschiedenen Gegenden Â»u Musiker und Sanger.

Geige, Cimbal, Schwedelpfeife, BaÃ� und Zither waren die

einzigen Instrumente, sie zugelassen wurden; selbst die Gui-

tarre wurde als zu modern ausgeschlossen. Die Produktion

geschah im Colisseum, vor wohl Â»Â»Â«Â« ZuhÃ¶rern in Gegenwart

deÂ« Erzherzogs, der die Preise selbst verrhciite; den lsten

(SÂ» Thlr.) erhielt die Musikgcsellschaft, die aus Judenburg

gekommen war, einen andern eine AlpensÃ¤ngerin Â». s, m.

SchlieÃ�lich wurde das gewonnene Enrree unler sÃ¤mmtliche

Musiker, die schon S Tage bewirthet worden waren, in gleiche

Theile vertbeilt, â•fl

Mit besonderer Freude haben wir zu melden, daÃ� uns

Hr. Oberst Alexis Lwoff auf seiner RÃ¼ckreise von Paris

nach Petersburg vergangene Woche besuchte, und auf eine Ein-

ladung deÂ« Hrn. MD- Mendelssohn so gÃ¼tig war, am Â»ten

frÃ¼h vor einem gewÃ¤hlten Kreise im GewandhausÂ« mit Or-

chester zu spielen. Ueber sein Spiel mÃ¼ssen wir nur wieder-

holen, waS schon Bd. Xll. Nr. 52, davon berichtet war. Er

steht ganz auÃ�er dem dilettantischen Bereiche und reiht sich ein

Meister den ersten und besten an. Von seinem lebendigen Mu-

sikgeift gaben auch seine Compositionen AeugniÃ�, ein durchaus

originelles Eoneert, wie eine Phantasie Ã¼ber russische Melo-

diken, die von einem MÃ¤nnerchor gesungen wurden. Der

Beifall war enthusiastisch. Eine Correspondenz aus Paris in

der Allg. Leipz. Zeitung meldete vor Kurzem, daÃ� Hr, Lwoff

vor seiner Abreise sich in einer von Hrn. MusikhÃ¤ndler S.

veranstalteten Musikunterhaltung habe hÃ¶ren lassen. Wir sind

ersucht worden, dieser Nachricht zu widersprechen, da Hr.

Lwoff in Paris niemals Ã¶ffentlich, auch nicht einmal in gro-

Gesellschaft gespielt hat. â•fl 13.

Leipzig, d. 6. Nov. â•fl Zum erstenmal: KÃ¶nigin fÃ¼r

einen Tag (IÂ» reine cl'un Hour) von Adam. Die Opern deS

Herrn Adam sind, seit wir durch den Poftillon von Longju-

meau mit ihm bekannter wurden, sich in Sujet und Musik so

Ã¤hnlich geblieben, daÃ� wir schon im Voraus wissen, waS wir

von einem neuen Werke dieses Componiften zu erwarten ha-

ben. MÃ¶gen wir jener ersten Oper einiges Piquante, Zier-

liche zugestehen, so werden dagegen in den folgenden seine Far-

den immer matter, wifsriger (Herr Adam malte von Anfang

nur mit Wasserfarben) und dÃ¼rften ihm bald ganz ausgehen.

Wenn das an sich Unbedeutende, Fade zu einem gewissen

Ansehen gekommeÂ» ist, finden mir eS nur wÃ¼nschenswerth,

wenn dasselbe immer fader, und zuletzt unausstehlich wird.

EÂ« verdrÃ¤ngt sich dann von selbst. Viele StÃ¼cke verdanken

ihr GlÃ¼ck bloS den Schauspielern. DaS vorliegende gehÃ¶rt

darunter, und mag durch ein gewandtes, leichtes, frattzÃ¶sisches

Spiel einen flÃ¼chtigen Beifall erhaschen. 14.

Aufforderung

an die plastischen KÃ¼nstler zur Einsendung von Skizzen und

Modellen zu

Beethoven's Denkmal in Bonn.

Durch die erfolgreiche Theilnahme, welche das Unterneh-

men, dem verewigten Beelhoven in seiner Vaterstadt Bonn

ein plastisches Monument zu errichten, in fast allen Gauen

unsers dculschen Vaterlandes gefunden hat, ist diese Angele-

genheit nunmehr so weit gediehen, daÃ� unverzÃ¼glich zu ihrer

technischen AusfÃ¼hrung geschritten werden kann.

Untrer ursprÃ¼nglichen Idee gemÃ¤Ã�, welche durch die aller-

hÃ¶chste Billigung Sr. MajestÃ¤t, unsers allerqnÃ¤digsten KÃ¶nigÂ«,

dieses eben so groÃ�en als erhabenen KunstkennerÂ«, eine un-

umstÃ¶Ã�liche Sanclion erhalten hat, erÃ¶ffnen wir sonach hier-

mit einen ConcurS fÃ¼r alle plastischen KÃ¼nstler, welche ge-

neigt sind, ihr Talent diesem Gegenstande zuzuwenden, und

laden sie ein, zuvÃ¶rderst Zeichnungen zu dem in Rede ste-

henden Denkmal anzufertigen und solche bis zum 1. MÃ¤rz

lÂ«41, portofrei bis zur PreuÃ�ischen GrÃ¤nze, an uns einzu-

senden. Unter den auf diese Weise und bis zu dem genann-

ten Zeitpunkte eingehenden Skizzen sollen hierauf von kompe-

tenten, eigends hierzu zu ernennenden Preisrichtern die drei

gelungmdsten namhaft gemacht und vorab jede derselben mit

einer PrÃ¤mie von zwanzig Friedrichsd'or honorirt werden,

unter der Bedingung, daÃ� die verehrlichen Verferiiger dersel-

ben solche nach ergangener Aufforderung in verjÃ¼ngtem MaÃ�Â»

ftabe modelliren und dem Comit6 nach Verlauf einer noch zu

bestimmenden Zeit ebenfalls einsenden. Nach einer neuen PrÃ¼-

fung wird sodann unter diesen dreien eine definitive Wahl ge-

troffen und dem KÃ¼nstler, auf dessen Werk sie fÃ¤llt, eine PrÃ¤-

mie von SÂ«Â« Thalern in Gold zugesichert. Damit bei der

Beurtheilung der Zeichnungen vÃ¶llig unparrheiisch zu Werke

gegangen werden kÃ¶nne, werden die Herrn Einsender ersucht,

leder die seinige mit einem Motto zu versehen und diese auf

einem versiegelten Zettel, welchÂ» inwendig den Namen und

Wohnort des KÃ¼nstlers enthÃ¤lt, zu wiederholen.

Folgende Bemerkungen glauben wir, da sie auf die Arbeit

selbst von EinfluÃ� s in dÃ¼rften, noch hinzufÃ¼gen zu mÃ¼ssen.

1) Es steht fest, daÃ� das Denkmal oder vielmehr die Sta-

tue, als der wesentlichste Theil desselben, nicht in Mar^

mor, sondern in Erz ausgefÃ¼hrt werden soll.

2) Die Summe, Ã¼ber welche wir mit Anfang des nÃ¤chsten

Jahres werden verfÃ¼gen kÃ¶nnen, belÃ¤ufl sich auf circa

1Â»,Â«>0 Thaler PreuÃ�. Cour., abgesehen davon, daÃ� von

mchrern der bedeutendsten deutschen und europÃ¤ischen

HauptstÃ¤dte noch BeitrÃ¤ge angekÃ¼ndigt sind und Mit Zu-

versicht erwartet werden dÃ¼rfen.

3> Ueber die Stelle, auf welcher das Monument stehen wird,

kann fÃ¼r jetzt noch nichts Bestimmtes mitgetheilt werden,

indem hierzu die AllerhÃ¶chste Entscheidung Sr. MajestÃ¤t

des KÃ¶nigs abgewartet werden muÃ�. Sobald indeÃ� diese

erfolgt ist, werden wir nicht ermangeln, auch Ã¼ber diesen

Punct nÃ¤here Mittbeilung zu machen.

Bonn, im October 1S4Â«.

DaS ComitÂ« fÃ¼r Beethoven'Â« Monument!

SreiSenltcm, PrÃ¤sident, de Ciaer. Erat v. FÃ¼rltcn-

berg-Stammheim. Gerhards, Ã¶neilel. ^r. Lilst.

L. Mertens. NÃ¶ggerath. v. Salomon. Walter.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

SZ Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â»Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

! Gedruckt bei?r. RÃ¼ckmann in Scirzig. >
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42. Den 21. November 184Â«.

Wir sind alle Christen und Augsburg und Dortrecht machen so

wenig einen wesentlichen Unterschied der Religion, als Frankreich und

Deutschland in dem Wesen des Menschen.

Githe.

Kirchengcsang

G. v. Tucher, Schatz res evangelischen Kircben-

gesanges u- s. w.

Seite 9 erscheinen nun allgemeine Bemerkungen Ã¼ber

ein Normal-Choralbuch. Der Herausgeber legt zufÃ¶r-

derst seine Ansichten Ã¼ber die mehrstimmige Behand-

lung von ChorÃ¤len dar und hÃ¤lt die Harmonisirung zwar

als Vehikel des rechten VerstÃ¤ndnisses der Melodiecn fÃ¼r

uns nothrrendig, fÃ¼r die Gemeinde jedoch fÃ¼r zufÃ¤llig,

weil letztere das VerstÃ¤ndniÃ� ihrer Melodie schon in sich

trÃ¤gt. Nur fÃ¼r die Art, wie der mehrstimmige Satz an

dem Ende des 16. und Anfange des 17. Jahrhunderts

von den besten Tonsetzern gearbeitet wurde, kann er sich ent-

schlieÃ�en und jedenfalls ist sie die einzig wahre und zweckmÃ¤Ã�ige.

Hierauf sind Seite 12 die GrundsÃ¤tze und Regeln,

nach denen VerÃ¤nderungen an den alten Choralbearbei-

tungen vorgenÃ¶mmen wurden, zusammengefaÃ�t. Wie

tief ergrÃ¼ndet der Herausg. die Tonkunst jener Jahrhun-

derte hat, ersieht man aus diesem Abschnitte; am an-

schaulichsten jedoch S. 13, wo er Gelegenheit nimmt,

Ã¼ber Anwendung zufÃ¤lliger oder accidenteller chromatischer

Zeichen â•fl mÂ»sicÂ» Kcm â•fl zu handeln. Ein wahrhaft

neues Feld ist hier erschlossen und zum Entziffern alter

TonstÃ¼cke diese Mittheilung unentbehrlich.

Der Umfang und die Einrichtung des Normal-Cho-

ralbuchs wird Seite 19 beschrieben, wo wir folgende No-

tizen entlehnen: â•žAlle GesÃ¤nge sind gewÃ¤hlt aus den

Sammlungen des 1Â«. JahrhundertÂ«, sowohl einstimmi-

ger Melodieen, als vierstimmiger harmonischer Bearbei-

tung in dem einfachen Contraounct â•fl so nemlich, wie

wir unsere ChorÃ¤le heutzutage behandelt sehen â•fl und

erstreckt sich die Auswahl von harmonisirten GesÃ¤ngen

bis zur Periode, da der Verfall des Kirchengesanges ein-

getreten war, also bis zur zweiten HÃ¤lfte des 17. Jahr-

hunderts, vorzugsweise aber aus der eigentlichen BlÃ¼then-

periode, welche die letzten zehn Jahre des 16. und die

ersten dreiÃ�ig Jahre des 17. Jahrhunderts in sich schlieÃ�t.

In das Bereich der Sammlung sind auch mit aufge-

nommen die von Goudimel, Claude le Jeune und Mare-

schall vierstimmig bearbeiteten Psalmenmelodieen und die

GesÃ¤nge der bÃ¶hmischen BrÃ¼der Die Auswahl trifft

alle Melodieen, welche heutzutage noch im Gebraucht

sind, sodann aber aus der sehr groÃ�en Anzahl fÃ¼r uns

verloren gegangener, alle vorzÃ¼glichen kernhaften, besonders

den Charakter des VolksmÃ¤Ã�igen an sich tragenden Me-

lodieen. Zu jeder Melodit wird aus einem dem Heraus-

geber vorliegendem Schatze von circa 3UVU vierstimmigen

in Partitur gebrachten harmonischen Bearbeitungen der

gÂ« dachten Periode, die passendste und ausdruckvollste

'> Sebr onerkcnnungswertb ist es jedenfalls, in ein solches

Werk alles wahrhaft Gute aufzunebmen, unbekÃ¼mmert, Â«b

eine engherzige Seele wohl daran sich Ã¤rgern kÃ¶nnte Auch

ich, in Verbindung mit meinem verstorbenen Freunde G. Bill-

roth, nahm in meine 1Â»Sl derausgegcbene Sammlung alter

ChorÃ¤le aus den Originalen, GesÃ¤nge aus der rekormirten

und bÃ¶hmischen Kirche auf, mich stÃ¼tzend auf Thibaut's

Wort: â•žBei der RÃ¼ckkehr zum Alten sollte auch aus den

protestantischen Kirchen aller Sectengcist verschwinden und

jede einzelne Kirche sollte sich beeifern, die wahrhaft muster-

haften GesÃ¤nge aller andern aufzunehmen. Wo sollte der

Grund liegen, daÃ� ein Lutheraner einen herrlichen calvinischen

Gesang, Â«der ein Rfo>mirter tinen musterhaften lutherischen

Choral nicht singen konnte; und warum sollten die, zum Theil

ganz unvergleichlichen Hussitischen ChorÃ¤le blos den Herren-

hutern Ã¼berlassen bleiben? â•fl Ueber Reinheit der Tonkunst,

S. L6. â•fl Uedrigens ist dieses HerÃ¼dernehmen ein lÃ¤ngst ver-

jÃ¤hrtes Recht und seit Jahrhunderten ertÃ¶nen fast tÃ¤glich Ge-

sÃ¤nge der Calviniften in unserer Kirche, wie ich in meiner

Hausmusik â•fl Leipzig, 184Â«, S. Â«Â« â•fl nÃ¤her gezeigt.
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ausgewÃ¤hlt und nur da, wo sich keine Harmonisirung

findet, oder keine dem Geiste der Melodie entsprechende,

wird derselben, nach den GrundsÃ¤tzen der alten Kunst, in

mÃ¶glichster Uebereinstimmung mit der Ã¼brigen alten Be-

arbeitungsweise eine neue hinzugefÃ¼gt. Die Texte blei-

ben ganz unverÃ¤ndert â•fl der Melodie untergelegt â•fl, je-

doch mit BerÃ¼cksichtigung der heutigen Orthographie."

Mehres andere, diesen Bemerkungen Folgende, betrifft die

Zusammenstellung der einzelnen ChorÃ¤le, die nithigen Re-

gister, Namen-Verzeichnisse der Dichter und Ã¤hnliches.

Der letzte Abschnitt S. 21 enthÃ¤lt die genaue An-

gabe der von dem Herausg. benutzten Quellen. Chro-

nologisch geordnet sind zuerst zwÃ¶lf Melodieensammlungen

aufgezÃ¤hlt, beginnend mit Luther's geistlichen Liedern,

Wittenberg, 4544 â•fl die erste vollstÃ¤ndige Ausgabe sÃ¤mmt-

licher von Luther gesammelter GesÃ¤nge ') â•fl und schlie-

Ã�end mit einer gleichen Sammlung, gedruckt zu StraÃ�-

burg, I59S. Darauf folgen zwei und zwanzig Samm-

lungen harmonisirter KirchengesÃ¤nge, beginnend mit dem

ersten Choralwerk zu vier Stimmen von Serhus

Calvisius â�� LrpKÂ«r6lÂ«e, <594 Den SchluÃ�

bilden die Psalmenbearbeitungen von Mare schall und

Claude le Jeune â•fl Basel. 1606 und Frankfurt a.

d. O. 1621 â•fl.

Nach diesen hier nur berÃ¼hrten, doch so reichen Ga-

ben findet man nun noch von S. 26 â•fl 47 zwei und

vierzig evangelische vierstimmige K i r ch e n g e sÃ¤ n g e "),

denen von Seite 48 bis 5Â» ein Anhang: nÃ¤here Nach-

weisungen zu jedem einzelnen GesÃ¤nge und ein doppeltes

Register enthaltend, beigefÃ¼gt ist.

Eine solche Mittheilung wurde wohl mit vollem Recht

in einer derartigen Schrift erwartet. Nicht versagen kÃ¶n-

nen wir es uns, wenigstens einen dieser GesÃ¤nge zum au-

genscheinlichen Beleg hier niederzulegen (s. SchluÃ� des Blat-

tes), woraus man erkennen wird, wie glÃ¼cklich, hinsichtlich

der Harmonie, der Herausgeber das KrÃ¤ftige und Klare

der alten Tonsetzer zu erhalten, das Harte und fÃ¼r uns

Ungewohnte zu verdrÃ¤ngen, und das gute Neue zu einem

sbikun Ganzen zu amalgamiren wuÃ�te, eine Schwierig-

keit, die nur der wahrhaft zu wÃ¼rdigen versteht, der sich

Ã¤hnlicher â•fl sind sie vollendet â•fl so leicht aussehendÂ«

Arbeiten unterzog.

Mit dem innigsten Wunsche, daÃ� diese Schrift, welche

der Vorbote eines Unternehmens ist, dem so vieljÃ¤hrige

anhaltende BemÃ¼hungen zum Grunde liegen, welches von

Tausenden lÃ¤ngst gewÃ¼nscht und gehofft wurde, mit der

Theilnahme aufgenommen werden mÃ¶ge, wie sie in jeder

*) Man Â»erat. Rambach Ã¼ber Dr. M. Luther'Â« Verdienste

um den Kirchengesang, 181Â», S. 76.

") AuSgtschlossen wurden hier alle diejenigen Melodieen,

welche in meiner oben angefÃ¼hrten Sammlung und in dem

Lrgrbuche der Tonsetzkunst von Andrs â•fl Offenbach, 1SS2 â•fl

enthalten sind.

Hinsicht verdient, ende ich diese Relation. Denn solcher

Werke, wie dieses, rufe ich mit dem herrlichen Thibaut

aus, bedÃ¼rfen die Protestanten mehr, wie Andere, wenn

sie nicht am Ende dahin kommen sollen, daÃ� der Tempel

fÃ¼r sie blos der Ort ist, wo sie, unter dem Titel der

menschlichen Vernunft und der Kunst, fast nichis als die,

nur zu oft sehr kleine EigtnthÃ¼mÃ¼chkeic ihrer Vorsteher

und Diener zu genieÃ�en haben. C. F. Becker.

Aus Wien.

< Jorrsexung.l

Mehre Monate, ehe diese Geschichte geschah, war ei-

nes Abends am 29. Juli 1Â»ZÂ», ein zahlreiches Publi-

cum im Opernhause versammelt, um eine fremde SÃ¤n-

gerin zu hÃ¶ren, die als NormÂ« ihr Gastspiel beginnen

sollte. Man wuÃ�te so eigentlich nichts von ihr. Die

Zeitungen halten nicht in die Lobposaune gestoÃ�en, noch

gab es dienstftttige HemmtrÃ¤ger, die tinige ZÃ¼ge aus

ihrem Leben, ihrer Kunstlaufbahn zum Besten gegeben

hÃ¤tten. Nur Wenige hatten sie im AuslÃ¤nde gehÃ¶rt,

diese propheztihten nichts GtwÃ¶hnliches. Und sie hatten

Recht. Man erstaunte, wie solch' eine KÃ¼nstlerin noch so

wenig Ruf haben kÃ¶nne, man â•fl doch wozu der Worte:

es sang die van Hasselt. Nachdem sie als NormÂ«,

Julie, Alaide dem Geschmacke der Zeit geopfert hatte,

wollte sie auch ihrer kÃ¼nstlerischen Ehre GenÃ¼ge leisten

und ihren Darstellungen durch Mozart's Meisterwerke

eigentlich erst die rechte Weihe geben. Aber von allen

diesen, in welchen sie mitwirken konnte, als: tun

initc, EntfÃ¼hrung, Hochzeit des Figaro, Don Juan,

ZauberflÃ¶te konnte oder wollte man nur die Hochzeit des

Figaro, die eben einstudirr war, auf die Bretter bringen.

Es war doch etwas. Aber mit Zagen geschah der Schritt.

Wird diese Oper noch ihr Publicum finden, fragte man

sich zum Erstaunen der Fremden, die von einem Theater

kam, dem MÃ¼nchner, wo Mozart, freilich durch sie, an

ker Tagesordnung war. Und welche Rolle gab sie? â•fl

Cherubino! Und wie? â�� So, daÃ� man der unbe-

deutenden Parrhie gleiche Aufmerksamkeit und gleichen

Beifall zutheilte, wie Susannen und Figaro, daÃ� sie die

herrliche Romanze â•žVÂ«i cke su>,ete" jedesmal wie-

derholen muÃ�te. Jedesmal? Wie ist das zu verstehen?

Nun, der alte gute Mozart hatte so sehr die Herzen sei-

ner Landsleute ergriffen, daÃ� diese Oper in dem Zeit-

rÃ¤ume vom S1. August bis 25. September achtmal

mit gleichem Beifalle gegeben werden konnte. Das

Eis war nun gebrochen, Mozart auf das Repertoir ge-

bracht. (Sein â•žDon Juan" war bis dahin die einzige

seiner Opern, die alljÃ¤hrlich ein- oder zweimal dem Pu-

blicum vorgefÃ¼hrt wurde.) Noch ein Schritt muÃ�te aber

geschehen, die MozartsÃ¤:igerin nsr Â«Â»eile,,Â« fÃ¼r unsere
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BÃ¼hne gewonnen werden. Und er geschah. Aber da sie

in MÃ¼nchen noch Verbindlichkeiten harre, so konnte sie

erst am 1. Juli 4839 in ihre neue Stellung eintreten.

Mit diesem Tage nun begann die deutsche Musik krÃ¤fti-

ger ihre Schwingen zu regen. â•fl FrÃ¼her war, wie ich

schon ermahnte, die Genueserin, und, wie ich nicht er-

wÃ¤hnte, Hoven's Turandor gegeben worden. Nun

aber wurde am 18. Juli zum ersten Male nach mehr

als zehnjÃ¤hrigem Schlafe â•ždie EntfÃ¼hrung" mit

auÃ�erordentlichem Erfolge gegeben. Eonstanze (von

Hassel!) wie Osmin (Ltauoigl) waren gleich ausgezeich-

net, ja die ErsteÂ« lehrte die Wiener ein ihnen so ziem-

lich neues MusikstÃ¼ck kennen: die herrliche G-Moll-

Arie: â•žTraurigkeit ward mir zum Loose", welche als

der Arie: â•žMartern aller Arten" vorhergehend, von den

ineisten SÃ¤ngerinnen als unbedeutend, d. h. in der

Kulissensprache, weil es nichts zu gurgeln dabei gibt,

folglich auch keine BeifallsstÃ¼rme, keine Herausrufungen,

und doch anstrengend, ausgelassen wurde. (Und in der

Thar hat Mozart, als er diese beiden Arien einander fol-

gen lieÃ�, ein wenig das MaÃ� Ã¼berschritten.) Gleich am

nÃ¤chsten Abende wurde die Oper wiederholt und dann in

kurzen Pausen abwechselnd mit Don Juan und Figaro's

Hochzeit gegeben. Solchen Erfolg hatte man nicht er-

wartet; um so mehr suchte man ihn auszubeuten. In

Zeit vom 18. Juli 18S9 bis letzten Marz 4840 wur-

den: die EntfÃ¼hrung eilfmal, Figaro's Hochzeit neun-

mal und Don Juan siebenmal gegeben. Also sieben-

undzwanzig Vorstellungen Mozart'scher Opem in

einer Saison, da wir sonst deren kaum zwei zÃ¤hlten.

Welch' ungeheurer Fortschritt! Und jedesmal ein gutes

Haus fÃ¼r die Cassel Auch Heuer gab man schon Figa-

ro's Hochzeit viermal, EntfÃ¼hrung und Don Juan jede

einmal. MÃ¶ge man nur nicht fo verschwenderisch mit

diesen GenÃ¼ssen sein! Lieber damit hausgehalten! â•fl

Es soll sogar ,^usi 5Â»Â» tâ•žttÂ«" auf die Scene gebracht

werden. Ich fÃ¼rchte, dieÃ� werde den guten Wienern zu

viel zugemurher fein. â•fl Wir werden ja sehen!

Dies ges> ah fÃ¼r Mozart! Nun blieb aber noch die

neuere deutsche Oper im RÃ¼ckstÃ¤nde. Am Repertoire

sind davon eigentlich nur Jessonda und Nachtlager.

â•fl Es kam Dessauer's Besuch in St. Eyr zur AuffÃ¼h-

rung. Man wuÃ�te diefeS Werk nicht einzureihen, denn

Deutschland hat das geringste, Frankreich das meiste Recht

darauf. Doch eine nÃ¤here ErÃ¶rterung darÃ¼ber wÃ¤re hÃ¶chst

Ã¼berflÃ¼ssig; die Oper ist eben nur ein Besuch. â•fl End-

lich kam die Zeit der neuen Eonrracte. Einer wurde

mit dem PÃ¤chter, der andere mit der SÃ¤ngerin geschlos-

sen. Unter den Bedingungen, welche der des Ersteren

enthielt, befinden sich jene in der Einleitung erwÃ¤hntÂ«.

Beide wurden unter des Ministers EinfluÃ� zu Stande

gebracht, der auch auf der KÃ¼nstlerin Empfehlung diÂ«

neue bereits gegebene Oper Neuling'S zur ersten beÂ»

stimÂ» :e, Sie ging auch schon am 16. September iÂ»

die ><.c>',,e. Ihr folgen wird Geiger's Wlasta und,

wie nian spricht, auch noch Hoven's Johanna d

Arc. <tlso zwei noch nicht sehr bekannte und ein noch

ganz unbekannter, mithin drei und zwar deutsche

Eompcnisten sind so glÃ¼cklich, ihre Opern hier aufge-

fÃ¼hrt zu sehen, in einem ZeitrÃ¤ume von neun Mona-

ten! Man mÃ¶chte an Wunder glauben! So etwas

hat sich vielleicht in diesem Jahrhunderte noch nicht er-

eignet ! Den Erfolg werden wir nun sehen und hÃ¶ren. â•fl

So weit hatte man Alles gut gemacht, nur Eines

vergessen. Im Eontracte stand nemlich nicht auch die

Bedingung, daÃ� diese angenommenen Opem auch hono-

rirt werden mÃ¼Ã�ten. So bekÃ¶mmt nun der Lempoiiist

auf eine deÃ�fallsige Anfrage zur Antwort: â��Wenn Sie

Ihre Oper nicht unentgeltlich hergeben, so nehme ick sie

nicht; ich bekomme deren genug, ohne dafÃ¼r zahlen zu

mÃ¼ssen," Und so ist es auch. Hoven verlangt kein Ho-

norar, Geiger wollte sogar 2 Â«UV fl. dazu zahlen, wenn

seine Oper angenommen wÃ¼rde! â•fl Was soll nun aber

der Eomponist thun, der nicht reich ist, dem aber darum

zu thun ist, daÃ� seine Oper aufgefÃ¼hrt werde? â�� Er

verzichtet doch lieber auf das Honorar, als er seine Pa>

titur von Motten verzehren lÃ¤Ã�t! Nun, Gott beÃ�ere!

Dies die Auferstehungsgeschichte der deutschen Opern

musik in Wien.

Wir wollen nun zur nÃ¤heren Besprechung der mus,

kalischen Erlebnisse des letzten Vierteljahres seit ErÃ¶ffnung

der deutschen Saison schreiten, vor allen zu den lheatra

tischen. Also:

Oper.

Einst hatten wir auÃ�er dem Hofoperntheater noch

zwei Tbearer, die auch Opern gaben: das Theater an

der Wien, und das JofephstÃ¤drer Theater. Ja sogar das

LeopoldstÃ¤dter Theater hatte sich eine Zeitlang bis zur

Oper verstiegen. Dermalen ist aber nur das Hofopern-

theater in diesem Fache thÃ¤tig. <Ueber die im Joseph-

stÃ¤dter TKeater neuerdings zu Stande kommendÂ« Oper

verlautet noch nichts Gewisses.) Dies erÃ¶ffnetÂ« seinÂ«

deutscht Saison am 4. Juli mit Â«wem neuen BalletÂ«

von Vestris: â•žMÃ¤dchen als Soldat", mit Musik

von Schira, Proch und Lanner, wahrscheinlich veranlaÃ�t

durch die auÃ�erordentlichen ErfolgÂ« der militairischen MÃ¤d-

chenevolutionen in dem Ballete: der Frauenaufruhr im

Serail, aber nicht glÃ¼cklich. Diese choreographische MiÃ�-

geburt verschwand bald von den Brettern. Darauf folgtÂ«

â•ždas Nachtlager in Granada", worin DUÂ«. Ro-

sÂ«tti, Â«ine AnfÃ¤ngerin, die sonst von einer LÃ¶we, Lutzer.

van Hasselc gegebene Partie der Gabriele sang.

(zÂ°rtsÂ«iung folgt,)

!
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Vermischtes.

*,* Bon Job, Seb. Bach eriftiren bekanntlich nur we-

nig gute Portraits. Unstreitig daÂ« beste, dem Bach selbst

gesessen zu haben scheint, befindet sich noch im Besitz derTho-

maSschule; es ist ein sprechendeÂ« Bild, daÂ« auch die Maler

hinsichtlich deÂ« ColoritÂ« sehr rÃ¼hmen; der Name deÂ« MeisterÂ«

ist leider nicht bekannt worden. DieÂ« Bild hat jetzt Hr. Ma-

ler Schlick in Leipzig, dem die Direcrion der Thomasschule

daÂ« Original zu diesem Zweck anvertraute, auf das anspre-

chendste lithograpbirt; es ist ein stattlicheÂ«, ziemlich gro-

Ã�eÂ« Blatt und allen frÃ¼heren Bildnissen Bach s bei weitem

vorzuziehen. Den Verehrern des groÃ�en Mannes wird es

willkommen fein, von dieser Lithographie zu erfahren, die sie,

wir wir glauben, auch kÃ¤uflich durch die hiesigen Musik- und

Kunsthandlungen beziehen kÃ¶nnen. â•fl

*,* Das Avschiedsconcert von Frl. Louise Schlegel war

zahlreich besucht; sie sang mit gewohnter VirtuositÃ¤t, und na-

mentlich die Arie auÂ« Fidelis schÃ¶n. Schon spielte auch Hr.

Uhlrich die Prume'sche Melancholie und wurde hervorgeru-

fen, welche Auszeichnung sein meisterhaftes Spiel auch voll-

kommen verdiente. AuÃ�erdem sang die Concertgeberin ein

Duett mit Hm. Pigner, und spielte Hr. Hein ze ein Ela-

rinettftÃ¼ck mit Beifall. Hr. Wild, der auf dem EoncertÂ»

zettel stand, hatte leider nicht abkommen kÃ¶nnen. â•fl

DaÂ« nÃ¤chste Thomanerconcert in Leipzig, Sonntag

den tSten, bringt den Ambrosianischen Lobgesang von Schicht

und die groÃ�e Missa (Â» Hymnen) von Beethoven. â��

Bon einem Privatvereine, zu dem auch Ã¶ffentlicher Zutritt

statthat, wird ehestenÂ« zum Vortheil fÃ¼r daÂ« Taubftummen-

institut daÂ« neue Oratorium â•žMofeÂ« auf Sinai" v. Eapellm.

Dro bisch in Augsburg gegeben, â•fl

Der Verfasser deÂ« schonen LiebeÂ« â•žSie sollen ihn nicht

haben", Niclas Becker in Geilenkirchen bei CÃ¶ln hat von

der Stadt Mainz einen kostbaren Pokal mit der Inschrift:

â•žDaÂ« deutsche Mainz dem Verfasser deÂ« deutschen Rational-

liebeÂ«" erhalten, â•fl In unserem Tageblatte streitet man sich,

ob daÂ« Lied Colognaise heiÃ�en soll oder nicht. Man

konnte dafÃ¼r lieber Â«> etwas Ã¤hnliches wie die Mainzer den-

ken. â•fl

In Hamburg erscheinen bei Schuberth u. Comp, seit

Oktober neue â•žBlÃ¤tter fÃ¼r Musik und Literatur" wo:

chentlich eine Nummer zu Bogen. Die ersten S enthalten

einige mit Chriftern unterzeichnete geistvolle Zlrtikel: Louis

Bdhner, Jacob Meyerbeer und Paganini, von denen nament'

lich der zweite auf den Kopf trifft. â•fl Auch in Wien wird

vom lsten Jan 1811 unter der Redaction deÂ« durch sein

schÃ¶nes Taschenbuch Orpheus bekannten Dr. AuguftSchmidr

eine neue â•žWiener musikalische Zeitung" erscheinen. â•fl

*,* Aus Dresden wird uns geschrieben: ReiÃ�iger's

neue Oper â•žAdele de Foix" geht ohngefÃ¤hr 6 Wochen nach

ErÃ¶ffnung deÂ« neuen PrachttheaterÂ« in Scene; sie spielt in

den Zeiten deÂ« ritterlichen KÃ¶nigÂ« Franz und hat trotz der

leichten LiebeÂ«intrigue tragisches Element. Vor ihr sollen

im neuen Theater nur Ã¤ltere Opern, namentlich Jphigenia,

Don Juan, Fidelis gegeben werden. â•fl

Liszt's letztes (4tes) Concert in Hamburg war

abermals fÃ¼r die Armen. Er wollte von da gewiÃ� nach Ber-

lin. â•fl Ole Bull ist noch in Berlin und gab d, Ilten eine

Quartettsoiree. (Unser Berliner Correspondent ist lei-

der seit einiger Zeit von B. abwesend; mir hoffen aber ehe-

stens die LÃ¼cke auszufÃ¼llen.) â•fl

*5* Auch diesen Winker, wie allgemein gewÃ¼nscht wurde,

findet ein (Zyklus Soireen unter hauptsÃ¤chlicher Mitwirkung

der HH. Mendelssohn und David, im Gewandhause Statt;

die erste ist nÃ¤chsten Sonnabend (d. I4ten). â•fl

Choral aus G. v. Tucher's Schatz des evang. Kirchengesanges.

Ge-lobet seift du Je-sus Christ, daÃ� du Mensch ge - bÂ« - ren bist, von ei - ner Jungfrau das ist

^ ^ ?â•fl^

-H5^ ^

> ,

Bon d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben BogeÂ». â•fl Preis deÂ« Bandes von

mit musikalischen Beilagen 2Thlr. IS Gr,, ohne musikalische Beilagen L Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik: und Kunsthandlungen an. â•fl

iSZcdruckr bei Fr. Rickmonn In Lcirjlg.I

(Hierzu: Jntelligmzblatt, Nr. 7.)
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r,Â»oklcÂ», ^ir vÂ»rl6 drlU. et von SlkKelle mÂ» ck.

lUotik, cke lvpÃ¶rÂ»: I^e 8derlk cke HÂ»lÂ«vv v.

Violon Â»v. ?Ke. 0e. 29. IÂ« Â«r.

?lxiÂ», Souvenir cke lÂ» Slvlle. <ZÂ»priÂ«Â»!o Â»ur ckeÂ»

1'KemeÂ» nÂ»tioÂ»eÂ»ux Â»lvillenÂ» p. ?ktÂ«. ve. l4v.

1 Hilr.

VÂ»IÂ»e pÂ»IermitÂ»ine x. ttte. 8 Sr.

KeiÂ»Â»lAÂ«r ) LntsoKuIckiAUNA. Iiledemneden.

2 ^lecker t. Â«lue 8ingÂ»timme m. ?tte. Â«p. 48.

Ko,enK,ln, 3 Nommee, Â»v. ?lo. I. S^rs-

nÂ»cke eÂ»xÂ»Â«iiÂ«Ie (^uzen voll IVÂ»cKt) S vr KÂ». 2.

I.' LnKnt cke Â«Â»ple, (Â«inck von Â«eÂ»xel) S Â«r.

?io. 3. LÂ»-tu ^Â»IouÂ»e l^SorleK, wÂ»rum verdnllen

T'KrSnea) 8Â«r.

Veit, 4ieme yuÂ»tuor x. 2 ViolonÂ». ^Ito et Vlolon-

velle. Â«e. IÂ«. 2 1/KIr. 8 Ur.

VillmerÂ», 8^r^nÂ»cke erotlqne. LdÂ»nÂ»on ck'un

?roudÂ»ckour v. ?kte vour IÂ» KlÂ«lu AÂ»neKe Â»eul.

0e. S. 8Sr.

im Verlsge von

OrpKenÂ», Â»Â«Â»erlesene 4Â»timm. Ã¶esiinge.

8. Â»ck II

Die ?Â»rtitur ckÂ»u ^

Â»eUiul, Â»e,trive Si VenckÂ» k. ?k. Â»Hein, 14

I>vÂ»IÂ«etti, 1^. cki IiÂ»mmermoor Ã¤o. 1^

ZslÂ»Â«Â»rt, riKÂ»ro, ven Â»rr. k. ?kte. 4

HÃ¶ngen. 2j^

?so. 7. 6Â« woKIKilen Opern Â«n 4 llÃ¶niZen.

GtÂ«riINÂ»VVr, I'.. 6 UesiinÂ« mit ?kte.

0?. 17 1

OttÂ«, VrailÂ«, 9 vierstimm. LesSnze.

vv. 29. ?Â»rtitur rmck Stimmen. ... I

Der LinÃ�emeister, 5e ^uikgs . . ^

Line Ã�kmÂ« vor^Ã¼Ã�licke LingscKuIe.

^IllZIvr, ckie nÃ¤oktlioke ?Â»rÂ»cke (iVÂ»vo-

leons) k. l LsssStimme m. ?kte. 3e Ã¤uk. 4

I^eue?iÂ»nÂ«korte-8eKule von Oer-

IÂ»eK, mit vorgeckruoktem UrtKeil cksrÃ¼ber

von Dr. KlenckelssoKn-LsrtKolcki, v. V.

?mk unck K. 8Â«dumÂ»nn I -

im Verlsge von

^ulsznter, K^or^Â»tion enkÂ»ntineÂ». 9?Â»ntÂ»,Â»ieÂ»

et ^irs vÂ»ri^s treÂ» kÂ»oileÂ» spi'ciÂ»Iement Â»rr. vour

les petites Â»lÂ»!ns p. ?tte. Â«e. 39. l.iv. 1â•fl3. Â»

IÂ« Â«r.

Lerger ^Â«uiÂ») OeuvreÂ» Â«omolÃ¶ts p. ?fte. <?Â»K. I.

1 Hiir. IÂ« Â«r. (Sudscr. ?r. I llilr.) Dieselben einzeln: 8onÂ»te Oe. ? nouv. Lckit.

ZÂ» Â«r. ^n6,nte et ?restÂ«. Â«e. LS. IS Â«r. ^n-

6Â»ute vÂ»rir. Â«e. LS. 14 Â«r.

â•fl â•fl Ig IÂ»ie<ier k. eine 8ingÂ»timme m. Legi. ck. ?kte.

0p. L7 2Â«Â«r.

HÂ»Â«mÂ»nn, 1er Loncerto p. Violon Â»v. ^cv. cke

?kte. Â«e. 9. 29 Â«r.

I^Â»KitÂ«Irv, Milien. Wslirer k. ck. OroKester. 0p.9l.

I 'rnir. L9 Â«r.

Â«Â»rkull, <?KÂ»rÂ»llterÂ»tÃ¼cIie k. ck.?kte. Â«p.2. IÂ«Â«r.

DaÂ« Â«den trschltntm Â«e H^t dÂ«

Freihasens

mthilt unter Andem:

Anton Friedrich JnfinS Thibant,

und seine VerhÃ¤ltnisse zur Musik von I.

C. Freieisen,

worauf diÂ« FreundÂ« deÂ« VÂ«Â«vigttn biÂ«mit aufmtrksam

gemacht werden. Dn Freihafen ist in allen Buchhand,

lungen zu haben.

Ich mache hiermit dem geehrten musikalischen

Publicum bekannt, daÃ� von dem bereits frÃ¼her

angezeigten Rheinlied:

Sie sollen ihn nicht haben

Den freien deutschen Rhein,

Patriotisches Lied von Niclas Becker

fÃ¼r Â«ine SingstimmÂ« und Chor (s^l libitum) mit BeÂ»

gleirung dÂ«Â« PianofonÂ« cvmvonirt von

Robert Schumann,

soeben die dritte Auflage erschienen ist.

Leipzig d. lÂ«. Nov. lÂ«o. Robert Friese.



In meinem Verlage sind nachstehende Lieder-SoinxoktioÂ»Â«

mit Begleitung deÂ« Planoforte erschienen:

Mangold, C. A., Sechs bieder aus Friedrich

RÃ¼ckert's LiebeÃ¶-FrÃ¼hling fÃ¼r eine Singstimme.

Op. ?. 18 gGr. oder 1 st. 2! Kr.

DaS FischermÃ¼dchen, Gedicht v. Heine. Op.Â»

K gGr. oder 24 Kr.

Aennchen von Tharau, Monat Mai v. Heine.

Sternenschein von L. von Ploenies, drei Lieder

fÃ¼r eine Sopran- oder Tenor-Stimme. Op. 12.

10 gGr. oder 4S Kr.

Wanderlied, Gedicht von Saphir, fÃ¼r eine

Singstimme. Op. 12 Nr. I. Â« gGr. oder 2? Kr.

Liebes-Trost fÃ¼r eine Singstimme. Op. 12.

Nr. 2. Â«Â«Gr. oder 2? Kr.

Andenren und Meiden von Lenau, Lieben von

Stuckert, drei Lieder fÃ¼r eine Mezzo-Sopran-, Alt-

oder Bariton-Stimme. Op.14. 1Â« gGr. od. Â«Kr.

Der Fischer, Gedicht von GÃ¶the, fÃ¼r eine So-

pranÂ« oder Tenor-Stimme. Op. IS. 12 gGr.

oder S4 Kr.

Der Â«Ã¤ndernde Knabe, Lied von L. v. Ploe-

nieS fÃ¼r eine Mezzo-Sopran-, Alt- oder Bariton-

Stimme. Op. 17. 1Â« Â«CK. od. 4S Kr.

Die Sennin, WÃ¼nsche, Verlangen, drei Lie-

der fÃ¼r eine Mezzo-SopranÂ», AltÂ» oder BaritonÂ»

stimme. Op. 18. 10 gGr. od. 4S Kr.

Diese ausgezeichnet schinen Lieder verdienen allen Gesang-

freunden empfohlen zu werden; sie reihen sich den beliebtesten

Lieder-Compositionen von Schubert, Proch und Anderen wÃ¼rÂ»

digen an.

Darmstadt. L. Pabft.

Â«n, da Â«< nicht etÂ»Â» dÃ¼rre lange StammbÃ¤ume sind, sondern

lebevolle Bilder, in welchen die Entwickelung der heutigen

Tonkunst von ihreÂ» ersten AnfÃ¤ngen zu Christi Zeiten an biÂ«

auf den heutigen Tag mit ihren steten tiefen Eingriffen

in die Geschichte der Menschheit Ã¼berhaupt sich abspiegelt. Auf

dem Umschlage der ersten Lieferung ist eine ausfÃ¼hrliche An-

zeige abgedruckt: sie mag weiter von der Ilendenz dÂ« WerkÂ«

unterrichten, dai.seinen Gegenstand der neueren und neuesten

Zeit entnehmend, auch fÃ¼r die Gegenwart wohl von groÃ�er

Bedeutung sein muÃ�. Die zweite etwaÂ« stÃ¤rkere Lieferung,

mit Titel, Borrede, Inhalt und Register, wird jcdenfallÂ« noch

in diesem Jahre auÂ«gegeben.

KÃ¼r Freunde der Musik und Geschichte.

Bei Eh. Th. GrooH in KarlsruhÂ« ist erschienen

und in allen Buchhandlungen DeutschlandÂ« und der angren-

zenden LÃ¤nder zu haben:

Geschichte

der

heutigen oder modernen ZNusiK.

In ihrem Zusammenhange mit der allgemeinen

Welt- und VÃ¶lkergeschichte dargestellt

von

Hofrath Â»r. Gustav Schilling.

In 2 Lieferungm von cuxa 4S Bogen, Preis geheftet

S fl. â•fl od. 4 Thlr. iÂ« Gr.

Jedem Musiker, gebildeteÂ» Musik- und Ã¼berhaupt Ge-

schichtÂ«freunde muÃ� dieseÂ« Werk daÂ« grÃ¶Ã�te Jnreresse gewÃ¤h-

In OÂ«mmiÂ«iÂ«n dÂ« AullÂ»Â» Vuncker in IÂ«elpÂ«lsk

enckien:

OÃ¶luer IUielllI!e6

M>eÂ» Â«IÂ«Â«tÂ«e1KÂ«Â» Â«dÂ«tÂ»/"

fÃ¼r lUiiooerqusrtett

compvnirt von

LluÂ»tiÂ»v Ksin.

?reÃ¼ 6 g<Zr.

vÂ«8Â«lde Kr Â«KÂ»Â« mit?!^no-

forte, Â»uok iHR <?I>VrÂ« singeÂ» 4 g<Zr.

Musikem und Dilettanten empfehlen wir die wohl-

feilsten:

BlÃ¤tter fÃ¼r Musik und Literatur

iÂ« S2 Nummern

daÂ« Quartal zu nur 4 Thlr. Die CharakterbildÂ« gnÂ»

Ã�er Virtuosen und Dichter zeichnen das Blatt aus. Nr. t.

BÃ¶hnn u. GÃ¶the. 2. Meyerbeer. 3. Paganini. 4. Liszt

und auÃ�erdem bietet jede Nr. Â«ine FÃ¼llÂ« musikalischer

und Â«Â«derer Neuigkeiten und Kritiken. AllÂ« BuchÂ» und

Musikhandlungen nehmen Bestellung an.

Schubert!) U. Eomp. in Hamburg u. Leipzig,

Â»ei Robert Friese in Leipzig ift erschienen:

Feftlied

fÃ¼r den Chor

comxonirt

von Fr. Haue.

Rundgesang von Penseler.

Volkslied der Preussen von I.

Preis 6 Gr.

Kindscher, L., zwÃ¶lf Lieder fÃ¼r den Chor-Gesang,

zunÃ¤chst fÃ¼r kleinere SingchÃ¶re, Schulanstalten,

Musikvereine ic. 2 Hefte, s Â« Gr.

(Â«Â«druckt bÂ«i gr, Â»Ã¼ckmsnn In L'ipjl, )



Neue

AeitsrhriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: vr. R. Schumann. Serleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band. 48. Den 25. November 184Â«.
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DaÃ� du nicht enden kannst, bat macht dich groÃ�,

Und daÃ� du nie beginnst, daÂ« ist dein LosÂ«.

Dein Lied ist drehend wie daÂ« SterngemÃ¶lbe,

Anfang und Ende immerfort dasselbe

Und waÂ« die Milte bringt, ist offenbar

DaÂ« maÂ« zu Ende bleibt und AnfangÂ« war.

GÃ¶tbe.

Johann Sebastian Bach's Portrait.

Seine schÃ¶nere Zierde kann den Musiksaal der alten

Thomana in Leipzig schmÃ¼cken, als das sauber in Oel

gemalte BildniÃ� dÂ«S herrlichen Johann Sebastian

Bach. Immer ist es, als lebtÂ« der Meister noch unter

seinen JÃ¼ngern und SchÃ¼lern und oft war Â«S mir, da

ich hÃ¤usig in jenem RaumÂ«, CÃ¤cilien gÂ«widmÂ«t, weiltÂ«,

aufhorchend den wunderbaren Tonfolgen odÂ« stlbst in diÂ«

hohen LiedÂ« mit Â«instimmtnd, dlÂ« hin auÂ« jugendlichÂ«Â«

Brust ertÃ¶nten, als schaue er jttzt fÂ«st und sinnÂ«nd, dann

wohlgefÃ¤llig und mildfnundlich, doch auch Ã¶fters fast

zÃ¼rntnd und mit geschlossenÂ«Â» AugÂ«nbraunÂ«n au< dÂ«m

schmucklosÂ«Â« Rahmen herab, je nachdem Wahl und AusÂ»

fÃ¼hrung der GesÃ¤nge und der Singendm dÂ«m Hchren

zu Â«ntsprechen schitn oder nicht. Ein trefflichÂ« Bild, in

seinen lÂ«htÂ«n LÂ«bÂ«nsjahren ihn darstÂ«llÂ«nd, mit Â«inÂ«m dreiÂ»

zÂ«iligÂ«n NotÂ«nblÃ¤ttchÂ«n in dÂ«r Hand, obÂ«n bÂ«zÂ«ichÂ»Â«t mit:

Ouon triplÂ« Ã¤ 6 voc.! â•fl *)

Nur drei Oelgemilde, auÃ�er dem in Leipzig befindlichen,

zu denen Bach gesessen, sind bekannt. Sie waren im BeÂ»

sitze C. P. E. Bach'Â«, der Prinzessin Anna Amalia von

PreuÃ�en â�� jetzt in dem JÂ«achimÂ«thaler Gymnasium zu Ber-

lin â•fl und I. Sbr. Â«ittelÂ« in Erfurt. Lktztnkm diente eÂ«

zu einer eigenthÃ¼mlichen Belohnung und Strafe fÃ¼r seine

zahlreichen SchÃ¼ler. Zeigte sich nemlich der Lehrling in seiÂ»

nein FleiÃ�e dieseÂ« BaterÂ« der Harmonie wÃ¼rdig, so wurde der

Borhang, der eÂ« bedeckte, aufgezogen. FÃ¼r den UnwÃ¼rdigen

hingegen blieb Bach'Â« Angesicht verhÃ¼llt. EbÂ«n dieÂ« geliebte

Bild sollre nach seinem Ableben an seine Orgel in der Predi-

gerkirche aufgehÃ¤ngt werden, GerbÂ«r'Â« neueÂ« Tonk.'Lex.

Â». Â», S. 5Â» Â«ittel war einÂ«r der letzten SchÃ¼ler Â»ach Â«,

aber schwerlich hat er den theuren Lehrer â•žnoch im letzten

Bei welcher GÂ«legÂ«nhÂ«it wurdÂ« aber wohl daÂ« musi'

kalischÂ« RZthftl, daÂ« diÂ« Uebnschrift fÃ¼hren sollte: Â»

uogue leonem â•fl und das GemÃ¤lde entworfen?

FolgendeÂ« diene zur nÃ¤hern ErlÃ¤uterung.

Im Jahre 47ZL errichtete in Leipzig Lorenz MizÂ»

ler, Doctor der Philosophie und Meoicin, sowie ausgeÂ»

zeichneter Mathematiker *), Â«ine musikalische SocieÂ»

tÃ¤t. DiÂ« Tonkunst, besondttÂ« diÂ« ThtvriÂ« dÂ«rsÂ«lbÂ«n

immÂ«r mÂ«hr ausjubreitÂ«Â« und von allen den ihr anhafÂ«

ttndtn Schlaken zu reinigen, war daÂ« Ziel, wonach die

Gesellschaft â•fl auÂ« zwÃ¶lf heimischen, viÂ« auswÃ¤rtigen

und sechs durch Diplom erwÃ¤hlten Mitgliedern btstehtnd

â•fl emsig strebte. Ein Johann Sebastian Bach,

obgleich seit !723 in Leipzig als Cantor und Musik,

director angestellt und schon zu dieser ZÂ«it in ganz

D'Utschland hochgÂ«Â«hrt und angtstaunt, war Â«!nÂ«m solÂ«

chÂ«n BundÂ« nicht wÃ¼rdig gÂ«nug, dÂ«nn dÂ«r 3. und 4.

Paragraph dÂ«r GesetzÂ« lauttte: â��BloÃ�Â« praktischÂ« MuÂ»

sikvtrstÃ¤ndigÂ« kÃ¶nntÂ» dÂ«swÂ«gÂ«n in diÂ«sÂ«r SociÂ«tÃ¤t kÂ«inÂ«n

Platz findÂ«Â«, wÂ«il siÂ« nicht im StandÂ« sind, Â«twas zur

AufnahmÂ« und AusbÂ«ssÂ«rung dÂ«r Musik beizutragen.

ThÂ« orktischÂ« MusikgtlthrtÂ« abÂ« findÂ«Â« Â«inÂ«n Platz bei

uns, wÂ«nn siÂ« gltich in dÂ«r AusÃ¼bung nicht viÂ«l Â«isÂ»

Jahre vor seinem Tode 1754 besucht", wie MÃ¼ller in der

Wissenschaft d. Tonrunft, B. s, Â«. Ivo meint, da Bach

schon vier Jahre frÃ¼her â•fl gestorben war.

") Um die Tonkunst machte sich Mizler durch diÂ« beutÂ»

sche Uebersetzung deÂ« <ZrÂ»SuÂ« Â»6 ?Â»rnÂ»,nim von I. I. FÃ¼r

â•fl Leipzig, 174Â» â•fl verdient und lieferte selbst mehre theore-

tischÂ« Werke, wÂ«lchÂ« in mÂ«inÂ«r Literatur dÂ«r Musik, S. Â«>7,

Â«14, 4ld, Â«3, 49Â» und S<Â» beschrieben find.



17Â«

sen, wÂ«il sie in den mathematischen AusmessunÂ»

gen vielleicht was nÃ¼tzliches erfinden kÃ¶nnen. Die Mit-

glieder mÃ¼ssen alle studirt und sonderlich in der PhilosoÂ»

phie und Mathematik sich mohl umgesehen Haben, es

mag solches auf Akademien oder zu Hause geschehen sein."

Wie vermochte der gute Bach, der bloÃ�e Practi-

ker, wie ihn diese SocietÃ¤t nur bezeichnen konnte, da

er nie den Zirkel und das WinkelmaÃ� erfaÃ�te, um seinÂ«

unvergleichlichen Werke zu entwerfen, Theil an einer so

hochgelehrten Gesellschaft zu nehmen? Hier stand ja

einzig und allein der Grundsatz fest: die Mathematik

ist daÂ« Herz und die Seele der Musik!

Doch die Mitglieder, wohl fÃ¼hlend, wie wenig auf

solche beschrÃ¤nkte Weise die Kunst wahrhaft gefÃ¶rdert

werde, hatten zugleich auch noch das Gesetz entworfen:

â•žDie SocietÃ¤t behalt sich die Freiheit vor, Personen von

bekannter Geschicklichkeit aus eigener Bewegung fÃ¼r ihre

Mitglieder zu erklÃ¤ren und dadurch aller Vortheilt, fo ein

Mitglied hat, fÃ¤hig zu machen." Nach diesem Paragr.

wurde zuerst â•žGeorg Friedrich HÃ¤ndel, Sr. kinigl.

MajestÃ¤t von GrvÃ�brittanien Capellmeister, von den

sÃ¤mmtlichen Mitgliedern aus eigener Bewegung erwÃ¤hlet

und solchem die erste Ehrenstelle im Jahre 1745 einge-

rÃ¤umt." Desgleichen â•žtrat Johann Sebastian

Bach, Capellmeister und Musikdirektor in Leipzig, in

die Gesellschaft im Jahre 1747 im Monat JuniuS."

Gereicht es dieser Gesellschaft wahrlich nicht zur Ehre,

fast 1Â« Jahre zu bestehen, ehe sie sich entschlieÃ�en konnte,

einen Bach in ihre Mitte aufzunehmen, so findet man

Â«S sicherlich fast lÃ¤cherlich, von einem solchen Meister

Proben seiner BefÃ¤higung zu verlangen. Und doch

ging man nicht davon ab, denn nach dem 26. K. der

Statuten heiÃ�t <S ausdrÃ¼cklich: â��Wer die nÃ¶thigt Ge-

schicklichkeit besitzet und in die SocietÃ¤t treten will, der

kann, nebst beigelegten Proben in der Theorie und Praxi,

an den Secretair schreiben." Bach, â•žder sich zwar nicht

in tiefÂ« theoretische Betrachtungen der Musik einlieÃ�, aber

dÂ«sto stÃ¤rker in der AusÃ¼bung derselben war", der kindlich

fromme, dabei hÃ¶chst krÃ¤ftigÂ« Mann, dÂ«r in seiner zahl-

reichen Familie, in der Bibel und in der Tonkunst nur

lebtÂ«, fÃ¼r d,n diÂ« ganzÂ« Ã¼brigÂ« WÂ«lt nicht vorhanden

war, kam â•fl was kaum glaublich ist â•fl diesen Anfor-

derungen nach. Er liÂ«fÂ«rtÂ« ehrerbietigst der SocietÃ¤t alS

schwache Versuche seines Talentes das fÃ¼r alle Zeiten

lmrkwurdigÂ« MeisterstÃ¼ck, den vollstÃ¤ndig ausgearbeitetÂ«Â»

Choral: â•žVom Himmtl hoch da komm ich hÂ«r"â•fl")

und dÂ«n schon Â«rwÃ¤hnten sÂ«chÂ«stimmigÂ«n Canon.

TÃ¼chtig wurde wahrscheinlich beides befundÂ«n; seiner Auf-

nahme stand nichts mÂ«hr im WÂ«gÂ« und nur noch dÂ«m

21. GÂ«sÂ«tze hatte Â«r zu genÃ¼gm, nÂ«mlich: â•žEin iÂ«dÂ«S

*) Vor einigen Jahren in einer schonen Ausgabe bei HaSÂ»

linger erschienen.

Mitglied soll fein BildniÃ�, gut auf Leinwand gemalet,

zur Bibliothek einschicken." Auch diesem Wunsche leisttte

Bach bereitwillig Folge.

DiÂ« Gesellschaft lÃ¶stÂ« sich um das Jahr 1755 auf,

da Mizler Leipzig verlassen hatte. Wo die Bibliothek

derselben, ihre Protokolle, die Bildnisse sÃ¤mmtlicher Mit-

glieder aufbewahrt wurden und ob sie noch vorhanden

sind, konnten wir nicht in Erfahrung bringen. Nur

Bach' s Portrait fand nach dem VerblÃ¼hen der SocietÃ¤t

seine wÃ¼rdigste Stelle an dem Orte, wo er Ã¼ber fÃ¼nf

und zwanzig Jahre gewirkt und unermÃ¼det geschaffen

hatte. Leider Ã¼bt die Zeit auf dasselbe ihre Rechte aus;

das Sanfte und Duftige verschwindet darauf in allmÃ¤h'

liger Verdunklung; die Schatten verlieren ihr Durchsich-

tiges; daher war es gewiÃ� ein sehr glÃ¼cklicher Gedanke,

diÂ«sÂ«s Bild â•fl und wenn wir nicht irren zum ersten-

mal â•fl treu und sorgfÃ¤ltig aufzunehmen und durch die

Lithographie zu vervielfÃ¤ltigen Auf diese Weise wird

aufs Neue allen Kunstfreunden die gÃ¼nstige Gelegenheit

geboten, sich an den GesichtszÃ¼gen eines Mannes zu er-

freuen, dessen GrÃ¶Ã�e und Ruhm sie so oft schon beschÃ¤f-

tigt hat ")

Nun noch ein Wort Ã¼ber den Canon, den das

Bild dem Beschauer bietet. Umsonst dÃ¼rfte wohl der

bestÂ« Theoretiker sich bemÃ¼hen, das Kunstwerk zu entzif-

fern, wie es sich dort findet. Der SchlÃ¼ssel in derOber-

und Mittel-Stimme ist falsch und bedarf der Berichti-

gung. GlÃ¼cklich genug ist das kleine musikalische RÃ¤th-

sel gÂ«nauÂ«r in dem 4. Bande der musikalischen Bibliothek

von L. Mizler â•fl Leipzig, 1754, Taf. IV. - ent-

halten, Â«inÂ«m Werke, welches von Obigem 173Â« begon-

nen wurde und das uns die beigebrachten Notizen an diÂ«

Hand gab. Nach jener Mittheilung Â«scheint eS auf

nebenstehende Art:

Osnon triplex i 6 voc.

1-^â•fll.^ 5Â«

I^T !

>â•fl>â•fl!- iâ•flf^â•flÂ»â•flÂ»â•fl'â•fl^

Eine AuflÃ¶sung â•fl in freier Gegenbewegung â•fl,

diÂ« Bach viÂ«UÂ«icht nicht gegeben odÂ« Mizler nicht auf-

genommen hat, mag hier aufgestellt werden, aber unent-

*> Vgl. die Notiz im Vermischten in Nr. Â«2.

*') Mochte doch HÃ¤ndel'Â« BildniÃ�, ebenfallÂ« wie das von

Bach in Oel gemalt, welches HÃ¤ndel selbst um 174Â« nach

Halle an seine Anverwandten sandte und noch daselbst befind-

lich ist, als wÃ¼rdigeÂ« SeitenstÃ¼ck zu dem besprochenen dem

Publicum Ã¼bergeben werben.
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schieden bleiben, ob sie die einzig richtige ist, wenn gleich

ein bewÃ¤hrter Kunstkenner neuerer Zeit vÃ¶llig damit Ã¼ber-

einstimmt *).

Auflosung.

5 !

I

â•fl^

,â•fl

-zâ•fl^-----Â»-!

! ' ,

^,- > -I

^

^^^^

Aus

E. F. Becker.

Wien.

iFortseguiig.i

sVorgÃ¤nge am KÃ¤rnthnerthortheater.z

Bald kam das â•žNachtlager" wieder zur AuffÃ¼hrung.

Die Oper gab Hrn Bielczickv von BrÃ¼nn Gelegenheit zu

einem DebÃ¼t als Gvmez. Dieser Zuwachs ist, wie sich spÃ¤ter

auswies, nicht von Bedeutung. Eine sehr dÃ¼nne, nicht

sonderlich hohe Tenorstimme, wohl nicht ohne Fertigkeit,

ist zu den ersten Partien in der heurigen groÃ�en Oper

nicht ausreichend. Auch daÂ« Spiel ist sehr gewÃ¶hnlich,

die Aussprache des Deutschen, an den slavischen Ursprung

Â«der lÃ¤ngeren Aufenthalt in LÃ¤ndern dieser Zunge erin-

nernd. â�� Nach einem so mittelmÃ¤Ã�igen Anfange hÃ¤tte

die Administration gerne eine gutbesetzte Oper dem Pu-

blicum geboten, aber keine der ersten SÃ¤ngerinnen war

noch zurÃ¼ckgekehrt, Staudigl gar noch in London. Man

half sich also, wie man konnte, und suchtÂ« aus der Pol-

terkammer einigÂ« alte franzÃ¶sische Meubel hervor, als ,

die Braut, FrÂ« Diavolo. Aber daran hat man â•fl

Gott sei Dank â•fl keinen Geschmack mehr. Am aller-

wenigsten konnten diese Opem mit der damaligen Be-

setzung gefallen, da man sie einst so gut gehÃ¶rt. Als

Braut betrat Dlle. Kern, eine SchÃ¼lerin der nunmeh-

rigen Mab. van Hasselt-Barth zum zweiten Male die

BÃ¼hne. (Zur ersten RollÂ« gab sie in der verflossenen

deutschen Saison die GrÃ¤fin in Figaro's Hochzeit mit

aligemeinem Beifalle.) Sie hat wirklich eine schÃ¶nÂ«

Stimme und ihre Art zu singÂ«n zÂ«igt, daÃ� dÂ«r Unterricht

nicht ohne gute Folgen gewesen, nur ist siÂ« in der Dar-

stellung, wenn auch nicht stÃ¶rend, doch noch zu sehr An-

fÃ¤ngerin, um einer franzÃ¶sischen Spielrolle gewachsen zu

sein. â�� In diesen beiden Opem trat auch Hr. WeiÃ�

auS Hamburg als neuengagirter BaÃ�buffo auf und ge-

') Zl. Â«ndrÃ¶'i Lehrbuch der Tonsetzkunst, B. 2, S. 274,

Â§. ISS.

fiel so ziemlich. Er ist mehr Schauspieler al< SÃ¤nger,

was wohl auch sein Wirkungskreis erfordert.

ilber alles dieÂ« erfreute sich keiner sonderlichen TheilÂ«

nahmÂ« von Seiten des PublicumÂ«. Man hatte ja vor

Kurzem erst: die Unger, Frezzolini, Gabussi, â•fl Mo-

riani, Ronconi, Bodioli, das Beste, was Italien im

Augenblicke an SÃ¤ngerinnen und SÃ¤ngern bieten konnte,

gehÃ¶rt; man wollte also auch das einheimische BestÂ« aus

der BÃ¼hnÂ« sehen. Aber die bereits erwÃ¤hnten drei MitÂ»

gliedÂ« wollten noch immer nicht ankommen. In der

Verzweiflung berief man Mab. SchÃ¶bet, vom ungari-

schen Nationaltheater in Pesth, zu Gastrollen. Sie kam

und sang als Alaide in der Unbekannten, als GrÃ¤sin in

der Ballnacht und als Norma, und Ã¼berzeugte uns, daÃ�

ihr Ruf â�� grÃ¶Ã�er sei, als ihre Leistungen. SiÂ« hat

sich alltrdings in manchem StÃ¼cke verbessert, sÂ«it sie uns

verlassen, aber auch wieder verschlimmert, indem siÂ« maÂ°

nierirt wurdÂ«, und wo das einmal einreiÃ�t, da ist Â«s mit

der KÃ¼nstlerschaft ein Ende. DiÂ« TheilnahmÂ« des Pu-

blicumÂ« war, trotz der Landsmannschaft, diÂ« hin und

wieder laut wurdÂ«, Â«den nicht auÃ�erordentlich.

Endlich am 29. Juli trat Mab. van Hasselt-

Barth Â«IS Antonina in Donizetti'S Belisar auf

Der Beifall war, wie man ihn bei einem so wÃ¼rdigen

als beliebten MitgliedÂ« dieser Anstalt Â«warten kÃ¶nntÂ«.

Eben so wÂ«nigÂ« TagÂ« darnach am 5. August, als Dlle.

LutzÂ«r in Bkllini'S Puritanern auftrat. Nun war

auch dlÂ« WiederauffÃ¼hrung der beim Publicum belieb-

ten Oper, von Meverbeer's Hugenotten, hier: Welfen

und Gibellinen, mÃ¶glich. Hr. Draxler sang an

Staudigl'Ã¶ Stelle, der noch nicht angekommen war, den

Marzell, abÂ« nicht mit jenem Erfolge, den man, nach

seinen frÃ¼heren Leistungen im JosephstÃ¤dter Theater in

derselben Partie, erwartetÂ«. â•fl Er ist nicht der ErstÂ«,

der den Unterschied zwischen einer Vorstadt- und der

HofbÃ¼hne an sich selbst kennen lernte! â•fl Endlich

war Staudigl angekommen. Nun wurde am t4. Au-

gust zu seinem ersten AuftrittÂ« diÂ« hÂ«rrlichÂ« â•žEnt-

fÃ¼hrung" gegeben. DÂ«n OÃ¶min sang Â«r, wiÂ« immer,

trefflich, wÂ«nn ihm auch die ScimmtiefÂ«, wÂ«lchÂ« diesÂ«

Partie erfordert, nicht so ganz zu Gebot, steht. Seine,

so wie der van Hasselt-Barth (Constanze) ausgezeichnete

Leistung machtÂ« nur um so lÂ«bhaftÂ«r unfern Wunsch

nach einem ebenbÃ¼rtigen Belmont regÂ« und fÃ¼hrtÂ« unsrÂ«

Erinnerung unwillkÃ¼hrlich auf jÂ«nÂ« AbÂ«ndÂ« dÂ«r vergan-

genen deutschen Saison zurÃ¼ck, an wtlchen Haitzinger

in dieser Rolle uns erfreute. â•fl Nun folgten bald auch :

Don Juan und Hochzeit deÂ« Figaro, Jessonda

(worin einmal die Dlle. Kern die Amazili mit Beifall

sang), SomnambulÂ«, Postlllon, FreischÃ¼tz und

â•fl neu in die Scene gesetzt, die mit Recht so beliebtÂ«,

nun aber seit JahrÂ«n nicht gÂ«gÂ«bÂ«nÂ« V Â«statin.

Spontini hat, wiÂ« unS diÂ« Zeitungen erzÃ¤hlten, in
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Paris, jedoch ohne Erfolg, Protest gegen die Wiederauf-

fÃ¼hrung seiner Oper eingelegt. Wie gut wÃ¤re es ge-

wesen, wenn er es hier versucht und durchgesetzt hÃ¤tte!

Ja gewiÃ� besser fÃ¼r die Oper und die Mitwirkenden! â��

Man hat diefe Oper hier noch aus einer Zeit, die man

die gute, d. h. fÃ¼r Musik, nennen mÃ¶chte, im GedÃ¤cht-

nisse: mit einer Besetzung, wie man selbe nicht besser

wÃ¼nschen kÃ¶nnte. Das kann man nun eben nicht von

der jetzigen sagen; ja Jeder, der etwas von dieser Sache

versteht und nicht von Parteigeist befangen ist, wird mir

zugestehen, daÃ� Dlle. Lutzer keine Julia, Hr. Erl kein

Licinius ist, der Uebrigen nicht zu erwÃ¤hnen. Um kurz

zu sein, kann man nur wiederholt sagen, daÃ� die Dar-

stellung dieses Meisterwerkes keine glÃ¼ckliche war, und

man unrer solchen VerhÃ¤ltnissen nichts Besseres hÃ¤tte

thun kÃ¶nnen, als es im Archive ruhen zu lassen.

lSortsegung folge.)

Erstes Concert der Euterpe,

den 13. Novbr.

Ouvcrt. u Jntrod. aus Jesssnda v. Svohr. â•fl Violinconcert

v. David. â•fl Arie v, Haydn. â•fl Ouv. auÂ« Euryanthe

v. Weber. â•fl Symphonie (D-Dur) v. Beethoven. â•fl

Etwas NeueÂ«, vielleicht aus reichere Gestaltung der Con-

certe fÃ¼r die Zukunft Hoffnungen Erregendes, mar der Chor-

gelang in der Jntroduction zu Jessonda. Zwar war in dem

vorjÃ¤hrigen Benesizconcerte des Musikdirektors des Vereins

ein durch Masse und Beschaffenheit seiner KrÃ¤fte sehr aner-

kennensmerther Chor thÃ¤tig, der aber, einem einzigen KÃ¶rper

ganz oder Ã¼berwiegend nicht angehÃ¶rend, einer weiteren Be-

nutzung wenig zugÃ¤nglich war. Die AusfÃ¼hrung des Gesang-

theils in der ermÃ¤hnten Jntroduction war die erste Ã¶ffentliche

Leistung der Singakademie des Hrn. Nehrlich, eines noch

im Werden begriffenen Vereins, dessen volle LeistungsfÃ¤higkeit

und BildungÃ¶stand, namentlich Betreffs des Sologesangs, sich

nach einer einzigen Jntroduction noch nicht Ã¼bersehen lÃ¤Ã�t.

Wir mÃ¶gen indeÃ� die Meinung nicht unterdrÃ¼cken, fÃ¼r eine

Akademie sei die ganze Erscheinung etwas unbedeutend.

Die GesammtausfÃ¼hrung von Chor und Orchester war glÃ¼ck-

lich und die Wirkung in manchen Einzelnheiten befriedigendet,

Â«IS man im Theater gewohnt ist. Auch der SÃ¤nger der

Haydn'schen Arie (Mit Ehr' und Hoheit) Hr. Pielke ist ein

Tenorist auÂ« Hrn. Nehrlich's Schule. Geschmeidigkeit und

ein weicher Wohlklang sind seiner Stimme eigen, deren Masse

und Klanggehalt jedoch, so wie und mehr noch die unkrÃ¤ftige

weichliche Auffassung der krÃ¤ftigen MÃ¤nnlichkeit, die in der

Arie sich ausspricht, wenig zusagte. Tonerzeugung, Athem-

ikonomie, Deciamation, wohl begrÃ¼ndet, doch noch nicht gleich

beherrscht, verkÃ¼nden den kÃ¼nftiger Bedeutung entgegenreifen-

den KunstjÃ¼nger. â•fl Der KÃ¶nig des Abends war Hr. Uhl-

rich, der das David'fche Concert mit besonderer Frische und

unverkennbarem SicgesbewuÃ�tsein spielte. Ein Virtuos, oder

wer die Composition genauer kennt, kÃ¶nnte sagen, daÃ� er,

was Detaillirung und zierlichen Ausputz betrifft, Einzelnes

fallen lieÃ�, aber zu Gunsten des GewÃ¤ndes in Rundung, in

GuÃ� und FluÃ� jede Forderung der Kritik befriedigte. Die

beiden OuvertÃ¼ren und die Symphonie wurden vom Orchester

unrer Hrn. Verhulst'S Leitung, der es auch diesen Winter

wieder fÃ¼hrt, mit glÃ¼cklichem Gelingen und gewohnter WÃ¤rme

und Tharenlust gespielt. Einige Nachgiebigkeit deÂ» ZeitmaÃ�es

mehr, in den UcbergongS- und VcrkÃ¼rzunaspuncten des zwei-

ten Satzes, wÃ¼rden diesem wohl, nach unserem GefÃ¼hl, mehr

Gruppirung und Colorit verliehen haben. â•fl IS.

Berichtigung.

Der Herr Einsender deÂ« anonymen Aufsatzes aus Dresden

in Nr. 3Â». Ihrer geschÃ¤tzten Zeitschrift ist Ã¼bel berichtet, wenn

er glaubt, daÃ� die Wahl der Â« Requiems, welche jaÃ¼rlich in

der kathol. Hofkirche aufgefÃ¼hrt werben, von den diri^ircnden

Capellmcistern abhÃ¤nge. So lange nicht ein ausdrÃ¼cklicher

Befehl von Sr. MajestÃ¤t dem KÃ¶nige ein anderes als das

von Alters her vorgeschriebene fÃ¼r den bestimmten Tag ver-

langt, dÃ¼rfen sich die Capcllmeister keine Aende,ung erlauben,

eS wÃ¤re denn der Fall, daÃ� UnpÃ¤Ã�lichkeit eines SolosÃ¤ngcrs

(deren wir beim Sopran und Alt bekanntlich nur einen be-

sitzen) eine andere Wabl nÃ¶thig machte; allein auch dieses

darf nicht ohne Genehmigung der k, Generaldircclion der mus.

Capelle'gescheht!. Der Herr Eisender wird hoffentlich auch

meiner Meinung sein, daÃ� man solche SolosÃ¤tze, wie sie in

Hasse, Galuppi und SchÃ¼rer vorkommen, die, fÃ¼r die ersten

und berÃ¼hmtesten Castraten componirt, eine ungemeine Volu-

bilitÃ¤t verlangen, nicht gern von Knaben vortragen lÃ¤Ã�t.

Die bestimmten Requiem's sind: I) den Sten Mai, fÃ¼r den

Hochsecl. KÃ¶nig Friedrich August, Hier wird in jedem Jahre

das Requiem von Morlacchi aufgefÃ¼hrt. 2) den I7ten Juni,

fÃ¼r den HÃ¶chstseel, KÃ¶nig Anton. (Seydelmann) 3) den 5ten

October fÃ¼r den GrÃ¼nder der kathol. Hofkirche Friedrich Au-

gust, KÃ¶nig von Polen ?c. (Hasse). 4) den 2tcn Nov. am

Allerseelentage (SchÃ¼rer in Es). S) den Sten Nov. fÃ¼r die

Allcrdurchl. kÃ¶nigl. Familie (Galuppi). >U. in diesem Jahre

wurde dafÃ¼r daÂ« von Reissiger begehrt. S) fÃ¼r die hohe Geist-

lichkeit (SchÃ¼rer, C-Moll). 7) fÃ¼r die HÃ¶chstseel. KÃ¶nigin

Maria Theresia (Seydelmann). Â») fÃ¼r die HÃ¶chstseel. KÃ¶ni-

gin Maria JosephÂ« (SchÃ¼rer, Es).

Daraus ergibt sich, daÃ� Niemand von den alten ehrwÃ¼rdi-

gen Componisten absichtlich vernachlÃ¤ssigt wird. Der Herr

Einsender ist ebenfalls im Jrrthume, wenn er glaubt, daÃ�

Naumann ein Requiem geschrieben habe; im Archiv befindet

sich keins. Die Vorliebe fÃ¼r SchÃ¼rer ehrt der Unterzeichnete,

und da daÂ« vorzÃ¼glichere Requiem von SchÃ¼rer (in Es) zwei-

mal des Jahres gemacht wird, so kann auch bei ihm von kei-

ner VernachlÃ¤ssigung die Rede sein. Das erste (sogenannte

kÃ¼rzere) von SchÃ¼rer in C-Moll bedauert der Unterzeichnete

unendlich nicht fÃ¼r schÃ¶n gelten lassen zu kÃ¶nnen, so wie sich

auch bedeutende Leipziger Kunstrichter und KunstverstÃ¤ndige,

die der AuffÃ¼hrung beiwohnten, Ã¼ber ben gÃ¤nzlichen Unwerty

des Requiems von Galuppi hinlÃ¤nglich ausgesprochen haben,

welche Meinung von allen MusikverstÃ¤ndigen getheilr wird.

Der k. Capcllmeister Reissig er.

Von d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 1Â« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. U Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruckt bei Jr, SkÃ¼ckmann in Seixjigl



Neue

AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. Sk. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band. 44. Den 28. November 1840.
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Wer nach leichten Melodien

Singet meine TÃ¶ne,

Wird die Sorge seh'n entfliehÂ«

Und sich nah'n die SchÃ¶ne.

RÃ¼ckert,

Zur Erinnerung

an den, am Sten Mai d. I. zu Breslau verstorbenen

Musikdirektor

Gottlob Benedict Bicrey.

(Eingesandt von einem genauen Freunde des Verstorbenen.)

Gottlob Benedict BierÂ«Â» war am 25ten Juli

1772 zu Dresden geboren, wo er, von seiner frÃ¼hesten

Jugend an fÃ¼r die Musik gebildet, schon Â«IS Knabe

mehrere SaitenÂ» und Blas-Jnstrumente fertig spielen

lernte, und von dem Cantor Weinlig daselbst einen sehr

grÃ¼ndlichen Unterricht im GeneralbaÃ� und in der Com-

position erhielt. Nachdem ihn sein Vater (ein wohl-

habender und verstÃ¤ndiger Mann, Hof- und Leib-

Schneider des KÃ¶nigs Augun), hierauf noch ein

Jahr lang in Leipzig hatte studiren lassen, ward er

schon in seinem tÃ¶ten Jahre, 1788, Musikdirektor bei

der reisenden Truppe des SchauspieldirectorS Vogt, und

im folgenden Jahre bei der Karl DÃ¶bbelin'schen Ge-

sellschaft, von der er 1794 zu der Joseph Seconda'-

schen kam, und bei dieser bis zu ihrer AuflÃ¶sung im I.

4806 blieb. Schon hier halte er sich durch seine Neff-

liche OrchesterfÃ¼hrung und seine bald allgemein beliebt ge-

wordenen ersten zwei Opern, â•žder Schlaftrunk" und

â•žRosette oder das SchweizermÃ¤dchen" einen so weit ver-

breiteten Ruf als einen der auegezeichnetsten Musikdi-

rektoren und Componisten erworben, daÃ�, als er sich nun-

mehr nach Wien begab, ihm der FÃ¼rst Estcrhazy den

Antrag machte: die Stelle seines Lapellmeistecs anzu-

nehmen und fÃ¼r das kaiserliche Hoftheater eine Oper zu

schreiben. Bierey componirte hierauf seine dritte Oper

â•žWladimir, FÃ¼rst von Nowgorod", welche mit einem so

glÃ¤nzenden Beifalle gegeben wurde, daÃ� er bald darauf

den Ruf als Musikdirektor an das Theater zu Bres-

lau erhielt, dem er auch zu Ende des Jahres 1307

folgte. Er bekleidete diese StellÂ« vollÂ« 21 Jahre lang,

von 18(18 bis 1828, in denen er sich durch seine auÃ�er-

ordentliche Vervollkommnung und meisterhaftÂ« Leitung

des, in dem mangelhaftÂ«stÂ«n ZustandÂ« ihm Ã¼berkommÂ«Â»

nen, Orchesters dÂ«sÂ«r BÃ¼hne in so hohem GradÂ« um

dieselbe verdient machte, daÃ� dieser Zeitraum zu einer

wirklichen Glanzperiode der Breslauer Oper wurde, miÂ«

sie dieselbe seitdem, bis jeht, nicht wieder erreicht hat.

Zugleich Â«warb er sich in dieser Zeit um diÂ« musika-

lische Bildung Breslau'Â« noch Â«in zweifaches an-

deres, und nicht minder wesentliches Verdienst, indem er

einen von ihm musterhaft Â«ingerichttttn und dirigirten

Singeverein stiftete, und auÃ�erdem auch noch meh-

rere Stunden tÃ¤glich Privatunterricht in der Gesangs-

kunst erlhcilte, wozu er ebenfalls ein sehr ausgezeichne-

tes Talent besaÃ�, das er auch durch seinÂ« Bildung meh-

rÂ«r tresslichen SÃ¤ngerinnen, wie seiner eigenen Tochter

(die von 1819 bis 1821, wo sie sich mit einem polniÂ»

schen Edelmanne von GarczynSki verheirathete, einÂ«

Zierde der BrÂ«slauÂ«r OpÂ«r und ConttttÂ« war), rÃ¼hm-

lichst btwÃ¤hrt hat. BÂ«i allÂ« dÂ«m componirte Â«r abÂ«r

auch noch 25 Opern und SingspielÂ«'), nebst einer

*) Die Pantoffeln, Amalzinbe odÂ« die HÃ¶hle Sesam, der

GemsenjÃ¤ger, Elias Rips Raps, das unsichtbare Madchen, der

Madchenmarkt, Jery und BÃ¤tely (von Sithe), daÂ« Alpen-

rÃ¶schen, der Apfeldieb, Liebesabentheuer, die Liebe im Lager,

daÂ« Land der Liebe oder der Zauberhain, die Sdestandscandi-

daten, die bÃ¶se Frau, der betrogene BetrÃ¼ger, der Ueberfall,

der Zahltag, die offenÂ« Fehde, den Sten Theil deÂ« Donauweib-

chen, Clara Herzogin von Bretagne, Ludoviko oder die HerÂ»
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groÃ�en Anzahl von andern (meist bei Breitkopf und

HÃ¤rtel zu Leipzig erschienenen) Theatermusiken, als OurÂ»r-

luren, MÃ¤rsche, ChÃ¶re u. s. w., wie von KirchengesÃ¤n-

gen, Motetten, Cantaten, Liedern, Sona'.en, Variatio-

nen, Vocalquarterten u. a. rn., und gab einen Ciavier-

auszug von Cherub ini's WassertrÃ¤ger und ein theo-

retisches Werk Ã¼ber den GeneralbaÃ� heraus. Endlich

Ã¼bernahm er mit Anfang des I. 1824 auch noch die

gesammte Verwaltung des Breslau er Thea-

ters, das er von den Actionairs desselben, welche es

wegen der darauf haftenden Schulden, damals verkaufen

wollten, fÃ¼r einen Zins von dritthalbtaufend Thalec jÃ¤hr-

lich, auf 10 Jahre pachtete, und widmete sich nun der

Verbesserung dieser BÃ¼hne, in Ã¶konomischer, technischer

und Ã¤sthetischer Beziehung, mit eben der unermÃ¼dlichen

Sorgfalt, Umsicht und ThÃ¤rigkeit, womit er dies bei sei-

ner bisherigen Direction ihres Orchesters, die er auch

jetzt noch zugleich mit der des Theaters fortfÃ¼hrte, ge-

rhan harte. AuÃ�er dem von ihm pÃ¼nktlichst entrichteten,

bedeutendem Pachtgeld?, wodurch die Actionairs in Stand

gesetzt wurden, ihre Theater-Schulden vÃ¶llig abtragen zu

kÃ¶nnen, wendete er noch weit betrÃ¤chtlichere Summen an

die sehr nÃ¶chige innere uno Ã¤uÃ�ere Renovirung des Hau-

ses, Herstellung eines Malersaals, Garderoben- und Re-

quisiten-LocalS, Versicherung des Hauses und gesammten

Jnventar's in der Feuerkasse, Verbesserung der Beleuch-

tung und Maschinerie, Anschaffung neuer Decorationen

und Garderobe, ErhÃ¶hung der Gagen des BÃ¼hnen- und

Orchester-Personales, Ankaufung neuer Partituren und

dramatischer Manufcripte, Engagements neuer Mitglieder

und Honorirunq berÃ¼hmter Gastspieler; wobei er auch

noch alle Benefice-, Armen- und andere WohlthÃ¤tigkeits-

Vorstellungen (wie z. B. die zum Besten der damaligen

Geldsammlungen der Griechen u. a. m.) ganz auf feine

Kosten geben lieÃ�, wie auch solche klassische StÃ¼cke, die

nur die geringe Anzahl wirklicher Kenner anzogen (als

GÃ¶the's Tasso u. s. w.) und daher der Kasse keinen Vor-

theil brachten. Er engagirte fÃ¼r die Oper und das

Schauspiel zahlreiche neue talentvolle Mitglieder, wie den

trefflichen Wiener Tenoristen Mehlig, die berÃ¼hmten

Schauspieler Rott, DÃ¶ring, Haake, Haas und

ClciusiuS, die Herbst, Hillebrandt, Kupfer,

Sutorius, Klingemann und WohlbrÃ¼ck; und

gewÃ¤hrte dem Publicum den GenuÃ� theuer bezahlter Gast,

spiele der berÃ¼hmten SÃ¤ngerinnen Tibaldi, Sonn-

tag, Schulz, Kainz, Seidler, Siebert und

Spitze der, wie der Schauspielerinnen SchrÃ¶der,

Crelinger, Birch-Pfeifer, Genast und der Schau-

spieler Devrient d. Ã¤., EÃ�lair, Stich, Blum,

Genast u. s. w. Er fuhrtÂ« die damals auf allen deut-

berge bei Parma, PyramuS und Thisbe oder das SchloÃ� HÃ¼-

nefeld, Phivon und Naive, und I'Ã¤silo g'.Kmore.

scheu BÃ¼hnen so beliebt gewordene Vaudeville's zuerst auch

auf der BceÃ¶lauer ein, und engagirte selbst fÃ¼r Â«ine Zeit-

lang eine franzÃ¶sische Schauspieler- wie die K ob lÃ¶-

sche TÃ¤nzer-Gesellschaft, wie auch die damals so ausge-

zeichnete Wiener SolotÃ¤nzerin Mehlig. Ungeachtet aller

dieser, zu der BeschrÃ¤nktheit des, kaum 8VU Personen

fassenden, Schauspielhauses, so unverhÃ¤ltniÃ�mZÃ�igen Aus-

gaben, gewann aber Bierey durch seine gute Wirth-

schaft bei dieser Direction, wobei alle seine VorgÃ¤nger

und Nachfolger in Schulden geralhen waren, doch auch

noch fÃ¼r sich; zum schlagendsten Beweis der Nichtigkeit

des Vorwurfs, den ihm eine wider ihn sich gebildetÂ«

Clique von bÃ¶swilligen Gegnern machte, daÃ� er das Thea-

ter in Verfall gebracht habe. Leider aber wurden die

fortgesetzten Cabalen dieser Widersacher ihm zuletzt selbst

in seinem Streben fÃ¼r die gute Sache der Kunst so

hinderlich, daÃ� er zu Ende des Jahres 1823 seine

Pacht- und DircctionsfÃ¼hrung des Breslauer Thealers

niederlegte, und sich seitdem von allen BÃ¼hnen-und

OrchestergeschÃ¤ften zurÃ¼ckzog. Er privatisirte hierauf bis

zum Herbste 18Z1 in Leipzig, dann in Weimar,

von wo er im Sommer 1832 zur Herstellung seiner

Gesundheit, die durch die in Breslau gehabten Anstren-

gungen und Aergernisse sehr gelitten hatte, eine Badereise

nach Wiesbaden und Schwalbach machte, kehrtÂ« hierauf

nach Leipzig und 18Z4 wieder nach Breslau zurÃ¼ck,

wo er am Sten Mai dieses Jahres, in den Armen sei-

ner trefflichen Gattin (Sophie geb. dÂ« Morell aus

Magdeburg), mit der er 44 Jahre lang in der glÃ¼cklich-

sten Ehe gelebt hat, und die nun mit ihrer einzigen

Tochter, der vberwÃ¤hntcn SÃ¤ngerin Wilhelmine von

Garczynska (s. den Artikel Ã¼ber sie in Hoffmanns

Werk: die TonkÃ¼nstler Schlesiens) schmerzlich an seinem

Grabe trauert, gestorben ist. Sein sehr feierliches Lei-

chenbegÃ¤ngnis, war von dem gesammten Theater- und

Orchesterperfonale, und zahlreichem Gefolge seiner Freunde

und Verehrer begleitet, die in seinem Tode den Verlust

eines der trefflichsten KÃ¼nstler und Menschen zu-

gleich beklagen. â•fl S.

Taschenbuch fÃ¼r 18Â«.

Orpheus. Musikal. Taschenbuch fÃ¼r das Jahr

1841. Herausgegeben von August Schmidt.

Zweiter Jahrgang. â•fl Wien, bei FrÂ«nz Riedl'S

Witwe und Sohn. â•fl

Erweckt schon das Ã¤uÃ�erst Â«lÂ«gantÂ«, azurblaue mit

goldenen Arabeskkn durchwirkte Gewand, in das sich

â•žOrpheus" gekleidet, Â«in gÃ¼nstigts Vorurtheil, so dieÂ«

tÂ«t auch der Inhalt so viel SchÃ¶nes und Erfreuliches,

daÃ� wir mit Freuden diesÂ«Â» zwÂ«iten Jahrgang begrÃ¼Ã�en,

und im Voraus schon diÂ« kÃ¼nft!gÂ«n.
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NÃ¤chst der Titel-Bignette schmÃ¼cken Meyerbeer'Â«

Portrait, die Lore Ley zu des Redacteurs allegori-

scher Sage von der Loreley, und Blondel zu der Ro-

manze: Blondels Lied von G. Seidl das Buch mit Er-

zeugnissen der bildenden Kunst, wogegen als Kinder der

Tonmuse Â«Lieder von Jos. Fischhos, Fr. Lachner,

Meyerbeer, G. Preyer, I. Ritter von Sev-

fried und Emil Till beigegeben sind, von denen wir

das von Ritter von Seyfried: das Vaterhaus, als

das vorzÃ¼glichste hinsichtlich Erfindung, Auffassung und

Form hervorheben.

Ein Motto von Shakespeare erÃ¶ffnet den literarischen

Theil, der mit einer Biographie Meyerbeer'Â« be-

ginnt, welche Manchem vielleicht Unbekanntes Ã¼ber diesen

Componisten minheilen wird, Ã¼brigens aber eine Ansicht

ausspricht, die wir zu theilen weit entfernt sind. Ei

folgen hierauf:

Der Meister und der Maestro, Novelle von

I. P. Lyser, welche sich durch die dem Schriftsteller

eigenthÃ¼mliche Lebendigkeit der Darstellung, SchÃ¤rfe in

der Zeichnung seiner Figuren ohne detaillirle AusfÃ¼hrung

und Ã¼berhaupt eine gewonnene Sicherheit in BewÃ¤ltigung

des Stoffes durch die Form geltend macht. Das feind-

liche Princip, mit welchem der Held ringt, ist ein GehÃ¶r-

leiden, dem er den Opiumtrank eines alten Italieners

als Pfeil mit Hast der Verzweiflung Â«ntgegenschleudert,

selbst vermundet durch dessen giftgetrZnkte Spitzt.

Lore Ley, eine allegorische Sage von August

Schmidt. Indem sie unter die nedelduftige Vorzeit,

aus welcher groÃ�e Kriegerthaten wie Ã¼berragende Felsen

in schÃ¤rferen Umrissen dem Auge der Gegenwart auftau-

chen, versetzt, gleicht sie einem schÃ¶nen Mosaik-GemÃ¤lde,

das nur in gehÃ¶riger Ferne betrachtet sein will. Vor der

Lupe des zergliedernden Verstandes verliert sich, dort wie

beim NÃ¤heblick, so hier die Harmonie des Einzelnen zum

Ganzen.

Der kleinen aber interessanten Geschichte: DerKal-

kant, historisch romantische ErzÃ¤hlung aus

dem 17tÂ«n Jahrh. von Jgnaz Ritter von

Seyfried, hat die Redaktion ein VerzeichniÃ� von Froh-

bergers, als des Helden der ErzÃ¤hlung, bekannten Wer-

ken beigegeben.

DiÂ« Harmonie der SphÃ¤ren, PhantasiestÃ¼ck

von Adolph Ritter von Tschabuschnigg, berÃ¼hrt

die Musik in sofem nahe, als diese gelungene Dichtung

auf jenem wunderbaren Gebiete der Ahnung sich bewegt,

auf welchem diÂ« Tonkunst heimisch wie keine Kunst au-

Ã�er ihr.

Der Mann mit der FlÃ¶te, NovellÂ« von Ema-

nuel Straube ftsselt durch Gewandtheit, Lebtndigkeit

der Darstellung und eingestreute gutÂ« EinfÃ¤llt.

Die ZauberflirÂ«, der Dorfbarbier und Fi-

delis, Beitrag zur musikal. KunstgeschichtÂ« von Fr.

Trcitzschke. Diese in GesprÃ¤chform geschriebenen Mit-

theilungen Ã¼ber die Schicksale dieser Z berÃ¼hmten WerkÂ«

und deren Beziehungen auf ihrÂ« SchÃ¶pfer sind von gro-

Ã�em Interesse und fÃ¼hren in ansprechender Form tkeils

noch Unbekanntes, theils im Drange wechselnder Erschei-

nungen der Gegenwart Vergessenes vor die Seele.

Mozart und seine Freundin. Novelle von

Leopold Schefer. Welch' meisterliche Bearbeitung

des einfachen bekannten StoffeÂ«, welch' geistvolle Bemer-

kungen und Raisonnemenls! â•fl

Joseph Haydn. Biographische Abhandlung von

Heinrich Ritter von Levitschnigg, hat mit der

trefflichen Biographie Gluck's, welche der erste Jahrgang

des Orpheus enthielt, denselben Verfasser.

Ais Anhang folgt die Fortsetzung des alphabetischen

Verzeichnisses der bis in das vorige Jahrhundert bekann-

ten musikalischen Instrumente, als Beitrag zur Geschichte

der Musik.

Zwischen sÃ¤mmtliche Novellen, AussÃ¤tze u. s. w. schlin-

gen sich GedichtÂ« und ganzÂ« LiederkrÃ¤nze verschiedener

Dichter, als: Schleifer, I. G. Seidl, Betty Paoli,

E. Freiherr von Feuchtersieben, V. ZuSner, F. Sau-

rer, O. L. B. Wolff, N. von Lagusius, O. Precht-

ler, I. Nep. Vogl, A. Jul. Schindler, L. M. GroÃ�,

A. Z. Schurz, Earlopago, C. Langer, DrZxler Man-

fred, Dr. Frank, Fr. Stelzhammer-, P. F. Walther,

Ritter von Levitschnigg und I. P. Caltenbanck. Mehre

derselben eignen sich fÃ¼r musikalische Composition.

Jul. Bckr.

Aus London.

lZiortsepung.)

sDie letzte Saison.)

Die Saison ist zu EndÂ«, und diÂ« italitnischÂ« Oper

geschlossen. AuÃ�er Mozarts von Sinvsnni (in einer sehr

schlechten Darstellung), !>!<,??Â« lli ?igÂ»ro und Rossini's

LÂ»rbiere hÃ¶rten wir nichts als Bellini's, Donizetti's,

Mercadante'S grÃ¶Ã�tentheils schwache und ephemerÂ« Pro-

ductionen, mit ihren langweiligen, abgeschmackten BÃ¼chern,

ihren lÃ¤rmenden OuvertÃ¼ren und Finalen, ihren ewig

wiederkehrenden Formeln und ihrer so hÃ¤ufig zu nichts

weniger als dem TextÂ« passÂ«ndÂ«n Musik. Nur diÂ« vor-

zÃ¼glichen Leistungen solcher SÃ¤ngn, wiÂ« diÂ« Persiani,

Grisi, Rubin,', LablachÂ«, Tamburini vermÃ¶gm ditsÂ« WerkÂ«

zu Â«inem Scheinleben zu Â«heben, und selbst jene wa-

rm nicht im Stande, die gÃ¤nzlichÂ« LÂ«erÂ« und Nichtig-

keit von Opern wie loei cke <Ã¼s,tro u. a. vÂ«rgÂ«ssÂ«n zu

machtn.

WolltÂ« Ã¼brigenÂ« Â«in englischÂ«Â« ThÂ«atÂ«, wÃ¤hrend einer

ganzen Saison, nichtÂ« alÂ« sechÂ« bis siÂ«bÂ«n StÃ¼ckÂ« geben,

man wÃ¼rdÂ« bald vor lÂ«ren BÃ¤nKn spielen, und daÂ«

Theattr schlieÃ�en mÃ¼ssen. Die vornehmÂ« Welt lÃ¤Ã�t sich
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das von den Italienern geduldig gefallen â•fl es ist ein-

mal ihr fashionables AmÃ¼sement.

Die deutsche Oper besitzt keine Gesangsvirtuoftn,

wie die oben genannten (obwohl Staudigl uns Ã¶fter

bewiesen hat, daÃ� er den ersten jetzt lebenden Bassisten

zur Seite zu stellen sei), dagegen finden wir auch da

nicht den Egoismus, nur sich selbst glÃ¤nzen zu lassen,

sondern ein wohtthuendes Streben, geistige Tiefe der

Kompositionen zu erfassen; wir sehen, wie der Genius

der deutschen Komponisten Ã¼ber der AusfÃ¼hrung waltet,

kurz, wir finden ein Ensemble, das, fÃ¼r dramatische

Werke, allein im Stande ist, einen dauernden Eindruck

hervorzurufen.

Von den in letzterer Zeit aufgefÃ¼hrten Werken der

deutschen Oper ermÃ¤hnen wir: Templer und JÃ¼din,

Jessonoa, Glucks Meisterwerk Jphigenia in Tauris (zum

erstenmalÂ« in England), und Mozart's Titus. Es macht

gewiÃ� dem englischen Publicum Ehre, daÃ� die beiden

letztgenannten Werke eine derselben wÃ¼rdigt Aufnahme

fanden. GroÃ�en Beifall erhielten, wie schon in einem

frÃ¼heren Berichte erwÃ¤hnt wurde, in diesen Opern die

eract einstudirtcn ChÃ¶re, welche oft <!Â» cÂ»i>Â« verlangt

wurden. Es ist fthr zu beklagen, daÃ� man in England

nicht mehr Aufmerksamkeit und FleiÃ� auf Kiefen Theil

der Musik verwendet, da wir doch die Mittel hÃ¤tten,

Gleiches, wo nicht noch VorzÃ¼glicheres dann zu leisten.

Concerte gab es eine Unzahl wÃ¤hrend der Saison.

Im Laufe der' zwei letzten Monate mÃ¶gen wir an achtzig

zÃ¤hlen, oft vier an einem Tage. Besonders reich war

der ZusammenfluÃ� an Claviervirruosen. Wir nennen von

den bedeutendsten: MistreÃ� Anderson, MiÃ� Day, Mab.

Dulcken, MiÃ� Laidlaw. Mab. Bclleville-Oury, Benedict,

W. Sterndale Bennett, I. B. Cramer, Doehler, H.

Herz, W. H. Holmes, Kiallmarck, Liszt. Litolss,

Moscheles, Neate, Potter une Salomen; nicht zu ge-

denken der Menge zweiten Ranges. BrÃ¤chte jedes die-

ser Concerte Neues und Besonderes, man wÃ¼rde, statt

einer Eorrespondenz, Â«in Buch schreiben mÃ¼ssen, um Al-

les zusammen zu fassen. Eines sieht aber so ziemlich

aus, wie daS andere. Dieselben KÃ¼nstler, meist auch

dieselben StÃ¼cke, die gerade en vngâ•že sind. Der Eng-

lÃ¤nder will, daÃ� auf dem Zettel fo viel berÃ¼hmte Namen

als mÃ¶glich stehen, die Concerte bringen daher fast im-

mer IS bis 20 Nummern mit dm Namen der gefeiert-

sten SÃ¤nger und Virtuosen, unter deren Schirm und

durch deren Anziehungskraft auch unbedeutendere Talente

das Ihrige zu gewinnen suchen.

(SchluÃ� folgt.)

Vermischtes,

*,* Thiers soll sich als CvnseilprÃ¤sident auch dafÃ¼r viel

interrssirt haben, daÃ� die feierliche Beisetzung der Asche Na-

poleons musikalisch zur begangen wÃ¼rde. Die Zeitungen ent-

Â«alten einen Brief von ihm an Rossini, worin er diesen

um cm Stabat Mater bittet. Auch Auber'n ist ein Marsch

Ã¼bertragen worden. Berlioz wird sicher auch nicht fehlen.â•fl

Nach dem Constitutioncll haben die HauptsÃ¤nger

und SÃ¤ngerinnen Italiens jÃ¤hrlich folgende Gagen:

Marian, Â«u,Â«Â«l> Frcs., Salvi 5Â«,liuÂ« F,, Donzelli

7",UVU F., Reina, Poggi, Pedrazzi von SÂ«â•fl4Â«,Â«Â« F,

Ronconi, Marini 4Â»,Â«Â«Â« F.; die Strepponi, Echo-

derlechner, Ronzi 5u,uuo F., Marini 35,uÂ«0 F, Frez-

zolin, 5v â•fluu,iuu F., Francilla Piris 4â•ž,Â«uÂ« F,,

Ungher 7Â«,uuv Frcs. â•fl

Das â•žMorgenblatt" enthÃ¤lt eine auÂ« Wien datirte

ErklÃ¤rung, nach welcher Hr. de Beriot an der Versteige-

rung der Pretiosen u. s, m. der Malibran keine Schuld trÃ¼ge,

indem dies einzig eine zu Gunsten des Sohnes der Malibran

genommene und von dessen Vormund ausgehende MaÃ�regel

sei. (Vgl. Nr, Sl, die Notiz im Vermischten ) â•fl

*,* Die Singakademie in Berlin begann ihre AuffÃ¼h-

rungen am Sten Nov. mit HÃ¤ndel'Â« Belsazar. â•fl Die

MÃ¼nchner Capelle hat sich zu einer Reihe von AuffÃ¼hrun-

gen grÃ¶Ã�erer Werke vereinigt, dcrcn erste unter Lachner's Lei-

tung am I stcn Nov. HÃ¤ndel's Aleranderfest brachte. â•fl

*,* Aus BrÃ¼nn schreibt man von einer neuen Oper:

Hamlet, v. Max Maraczek, die unter des Componisten

Leiiung daselbst gegeben werden soll â•fl Lachner's neue

Oper (Text v. St. Georges) heiÃ�t Catharina Cornaro und

soll ebenfalls bald in Scene gehen. â•fl

*,* Den LÃ¶sten Ort. ging die fÃ¼r Frl. Piris geschriebene

Oper: die Herberge von Anduja von Lillo, in Neapel in

Scene und wurde beifÃ¤llig aufgenommen. Jetzt schreibt P a cÂ»

cini fÃ¼r die Pixis eine Oper â•žSappho". â•fl

Moscheles, der seinen Verwandten in Prag einen

Besuch abgestattet, hatte daselbst zu milden Zwecken am 31.

Ott. ein glÃ¤nzend besuchtes Concert gegeben. Bekanntlich ist

Moscheles ein Prager. â•fl

Die an der OpSrs comlque in Paris zunÃ¤chst zu er-

wartenden Opern heiÃ�en IÂ» KÂ«Â«e <IÂ« ?eronne, und IÂ« Lui-

tsrrerÂ«, ersteÂ« von Adam, letztere von Halevy. â•fl

*,* Am 24sten Oct. beging die Ã¤ltere von Hrn. Baume,'Â»

ster Limburger mitbegrÃ¼ndete Leipziger Liedertafel daÂ«

Fest ihreÂ« 25jÃ¤hrigen Bestehens im Saale der Loge Minerva. â•fl

Gretry's Richard LÃ¶wenherz ist auch in Hamburg

wieder in Scene gesetzt worden. â•fl

Notiz und Bitte.

Meine jÃ¼ngst erfolgte Berufung von Jena auf die Pfarrei

WickerstÃ¤dt bei Apolda unweit Jena, veranlaÃ�t mich zu der

Bitte an meine auswÃ¤rtigen verehrten musikalischen Herren

Eorrcspondenten, kÃ¼nftighin Briefe an mich direct nach mei-

nem neuen Wohnorte adressiren, BÃ¼cher und Musikalien aber

durch die verchrliche Hochhausen'sche Buchhandlung in Jena

an mich gelangen lassen zu wollen

Â»r. G. A. Keferstein <K. Stein.)

Mitglied der Akademie gemeinnÃ¼tziger Wissenschaften

zu Erfurt und verschiedener musikal. Vereine.

BÂ«n d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chontlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis deÂ« BandeÂ« von

S2 Nummern mir musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Gedruik, bei Jr. RÃ¼ikmann in Leipzig. I
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Den 2. December 1840.

Â«eixxig's musik, Vorzrit. - FÃ¼r dir Orgcl lSchluÃ�,> â�� luS Virn igortsisg.^ ^ Berichtigung. â��

Was du gestern frisch gcsungcn

Ist dock heute schon verklungen,

Und beim letzten Klange schreit

Alle Welt nach Neuigkeit.

v. Eichendorsf.

Leipzig's musikalische Vorzeit.

I. Die Concerte.

Jedenfalls vtttinten sich in Leipzig schon vor Jahr-

hunderten mit der Tonkunst Vertraute, theils sich zu

Ã¼ben, theils um sich und Andern GenuÃ� zu verschaffen.

Doch von eigentlich stehenden Eoncerten, von denen in

diesem Abschnitte hauptsÃ¤chlich die Rede sein soll, gelang

eS mir nicht vor Anfang des 18. Jahrhunderts etwas

NÃ¤heres aufzufinden, wenn ich die gÃ¤nzlich unbe-

grÃ¼ndete Notiz ausnehme, die E. L. Gerber in sei-

nem neuen TonkÃ¼nstler-Lexikon, B. 4, S. 645, mit-

theilt, daÃ� Caspar Ziegler, der bekannte Madrigalen-

dichter, das Oollegium Llellmiium um das Jahr 1640

miterrichtet habe, woraus dann wahrscheinlich ,,daS jetzt

noch bestehende groÃ�e Eoncert im Saale des Gewand-

hauses nach und nach entstanden sei."

Das erstÂ« stehende Eoncert, unter dem Namen: Oolle-

gium mu,icum errichtete 1702 der durch seine Fruchtbar-

keit bekannte Componist Georg Philipp Telemann,

Organist und Musikdirektor an der Neukirche zu Leip-

zig, zuletzt Musikdirektor zu Hamburg, geb. d. 14. MÃ¤rz

1681, gest. den 25. Juni 1765.

Telemann ertheilt Ã¼ber dieses Concnt, was viel-

leicht zu jener Zeit das EinzigÂ« in ganz Deutschland

war, folgende Beschreibung: â•žDas Eollegium, ob es

zwar aus lauter Studirenden besteht, deren Ã¶fters bis

40 beisammen sind, ist nichts desto minder mit vielem

VergnÃ¼gen anzuhÃ¶ren, und wird nicht leicht, derer mehÂ»

rentheils darin befindlichen guten SÃ¤nger zu geschweigen,

Â«in Instrument zu finden sein, wtlches man nicht dort

antrifft. Es hat auch Â«inigemal das GlÃ¼ck gehabt, den

KÃ¶nig von Polen und andere groÃ�e FÃ¼rstÂ«n zu Â«rfreuen.

Auch gereicht Â«s zu dessen RuhmÂ«, daÃ� Â«s vitlen Orten

solche KÃ¼nstler zugetheilt, die man unter die berÃ¼hmtesten

zÃ¤hlt, z. B. Dresden den Violinisten Pisendcl');

Darmstadt den Hoboist BÃ¶hm; WolfenbÃ¼ttel und Ham-

burg die â•žungemeinen" Bassisten: BÂ«ndlÂ«r, PÂ«h-

hold und RiemschnÂ«idÂ«r." ")

DiÂ«sÂ«S Eoncert wurde regelmÃ¤Ã�ig fortgesetzt, wtnn

auch die Directoren â•fl 1704 Ã¼bernahm Mtlchior

Hoffmann, ein geachtetÂ«! Componist und TÂ«lÂ«mann'S

NachfolgÂ« als Organist an der Neukirche "'), dann auf

kurze Zeit I. G. PisendÂ«l, spÃ¤ter ein Violinspieler

Vogler die Leitung â•fl, wie diÂ« Mitglieder dÂ«S OrchÂ«Â»

sters wechselten und fand so regÂ« ThÂ«ilnahmÂ« von Sei-

ten der ZuhÃ¶rer, daÃ� bald nachher, doch gleichzntig mit

diesem, ein zweites ins Leben gerufen werden konnte.

Ein spÃ¤terer Bericht, der 1736 in Mizler'S musikaliÂ«

scher Bibliothek â•fl Leipzig, B. 1, S. 65 â•fl geliefert Â«uroÂ«,

gibt von beiden nachstehende nÃ¤herÂ« Nachricht: â•žDiÂ«

Ã¶ffentlichÂ«Â» Concerte oder musikalischm ZusammenkÃ¼nfte,

*) Ueber diesen zu seiner zeit so berÃ¼hmten Violinspieler

vergl. man Nr. 29, S. 114 d. Z.

") Matthe son's groÃ�e GeneralbaÃ�schule, Hamburg, 1721,

S. 173.

*) Er starb am 6. Oktober I71S. In Siculs AnnaleÂ«,

Leipzig, 1715 findet sich folgendeÂ« hierher gehÃ¶rigeÂ«: â•žMtl-

chior Hoffmann, Organist an drr Reukirche, ein berÃ¼hmter

Eomponist, unter dessen Direktion ein schon Lollegiuiu muÂ«-

cum in die SO bi< Â«0 Personen stark ftoriret und wÃ¶chentlich

zweimal, nemlich Mittwochs und Freitags von Â« bis IÂ« Uhr

gehalten wird, daraus viele Virtuosen nicht nur zu SantoÂ«Â»

ten und Organistendiensten, sondern auch an groÃ�e HÃ¶fe, alt

Dresden, Darmstadt, Eisenach, Weissenfels, Merseburg, Zeitz

u. s. w. befÃ¶rdert worden sind."
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so hier wÃ¶chentlich gehalten werden, sind noch im be-

stÃ¤ndigen Flor. Eines dirigirt der Capellmeister Jo-

hann Sebastian Bach und wird auÃ�er der Messe

allÂ« Wochen einmal auf dem Zimmermann'schen Kaffee-

Hause in der CarharinenstraÃ�e, Freitags Abends von 3

bis 10 Uhr, in der Messe aber die Woche zweimal,

Dienstags und Freitags zu eben den Stunden gehalten.

Das andere leitet Joh. Gottl. GÃ¶rner, Musikdirektor

in der Paulinerkirche und Organist zu St. Thomas. Es

wird gleichfalls alle Wochen auf dem SchellhaferiscKen

Saale â•fl jetzt UÃ¼tel <ie 8Â»xs â•fl in der Klostergasse,

Donnerstags Abends von 9 bis 1V Uhr, in der Messe

aber Montags und Donnerstags um die gleicke Zeit ge-

halten. Die Mitglieder bestehen mehrentheils auS Stu-

direnden und sind immer so gute TonkÃ¼nstler unter ih-

nen, daÃ� Ã¶fters, wie bekannt, nach der Zeit berÃ¼hmte Vir-

tuosen aus ihnen entstehen. Es ist jedem MitgliedÂ« er-

laubt, sich in diesen Concerten Ã¶ffentlich hÃ¶ren zu lassen

und die ZuhÃ¶rer sind solche, welche den Werth eines ge-

schickten KÃ¼nstlers zu wÃ¼rdigen und zu beurtheilen wissen."

Einen eigenthÃ¼mlichen, hohen Reiz mÃ¶gen die Eon-

cerre geboten haben, welche ein Bach mit seinem Feuer,

mit seiner GenialitÃ¤t erwÃ¤rmte und beseelte; fÃ¼r die er

so viele reizende Werke schuf, z. B. Suiten und Ouver-

tÃ¼ren fÃ¼r das Orchester, ernste und heitere Cantaten u.

der,zl.; in denen er mit feinen kÃ¶stlichen Clavierconcerten

selbst als Virtuos der eigensten Art alles entzÃ¼ckte. In

der That, wahrend Leipzig diesen Heroen besaÃ�, konnte es

allen StÃ¤dten Deutschlands beneidensmerth erscheinen und

man muÃ� diese Periode der Kunst eine wahrhaft klassi-

sche nennen.

Wahrscheinlich wÃ¤hrten diese Concertt auch nach dem

Tode Bach's â•fl den 28. Juli 1750 â•fl in ihrer fest-

bestimmten Ordnung fort; doch 17S6 erreichten sie auf

mehre Jahre ihre Endschaft. Der siebenjÃ¤hrige Krieg be-

gann und traf sogleich, mit allen Schrecken in seinem

Gefolgt und seiner ganzen Schwere die Stadt Leipzig.

Hart wurde sie bedrÃ¤ngt; ihr blÃ¼hender Wohlstand auf

lange Zeit zu nichtÂ« gemacht; Krankheit und Tod trennte

den Freund von dem Freunde und schlug tiefÂ« Wunden

in die Herzen der fÃ¶nst so glÃ¼cklichen, friedlichen Einwoh-

ner. Wie hÃ¤tte in solcher Trauerzeit diÂ« heitere Kunst

der TÃ¶ne gepflegt werden kÃ¶nnen, und wer konnte, wer

wollte ihr huldigen? â•fl Aber kaum, als einigt Ruhe

in die Wobnungen eingezogen war; als die feindlichen

Krieger nach und nach in ihre Heimath eilten und der

heiÃ�ersehnte goldenÂ« FriÂ«dÂ«n zurÃ¼ckgÂ«kÂ«hrt schien, erwachte

auch bald die Erinnerung an den frÃ¼hem GenuÃ� und

der Gedanke, ihn auf's Neue zu erzielen. Unter der Di-

rektion dÂ«s lieblichen Volksliedercomponisten Joh. A.

Hiller'S, nicht ganz mit Unrecht: GellÂ«rt untÂ«r den

Tonkunst!Â«Â« genannt, wurde demnach 1762 in den Som-

mermonaten Â«in krÃ¤ftiger Anfang gemacht; doch Â«st in

dem daraus folgenden Jahre, nach vÃ¶llig wiederhergestell-

tem Frieden, das gleich damals sogenannte groÃ�e Co ri-

et rt in den drei Schwanen auf dem BrÃ¼hl erÃ¶ffnet.

Die artistische und Ã¶konomische Leitung desselben

theilte sich zwischen Hiller und einem vornehmen Kauf-

mann, Namms Zehmifch, derselbe, welcher das noch

jetzt vorhandene, wenn auch im AeuÃ�ern sehr verÃ¤nderte,

Schauspielhaus erbaute.

DaS Lokal, in dem auch Ã¶fters theatralische Vor-

stellungen gegeben wurden, war, aus den vorhandenen

Beschreibungen zu schlieÃ�en, nichts weniger als schÃ¶n zu

nennen und schwerlich dem Klange gÃ¼nstig. Gleich der

Eingang hatte etwas Mystisches, indem man durch eine

gemeine Herberge einen engen Gang hinschritt, wo man

eher ein heimliches Halsgericht vermuthete, als einen hel-

len Saal. Dieser selbst hatte die GrÃ¶Ã�e einer mittel-

mÃ¤Ã�igen Wohnstube und war auf der einen Seite mit

einem hÃ¶lzernen GerÃ¼ste fÃ¼r das Orchester und auf der

andern mit einer hohen hÃ¶lzernen Gallerie fÃ¼r die Zu-

hÃ¶rer verbaut, welche in Stieseln und ungepuderten KÃ¶-

pfen erschienen. Zur einzigen Zierde diente das sehr wohl-

getroffene Bild des damaligen ChurfÃ¼rsten von Sachsen,

der, so oft er in Leipzig anwesend war, dieses Cencert

gern mit seinem Besuche beehrte. Man muÃ� sich Ã¼ber

die Anspruchslosigkeit der Vorfahren in solchen Dingen

wundern, und wÃ¼rde jetzt Niemand, selbst aus den Nie-

dern StÃ¤nden, mit VergnÃ¼gen in einem solchen Saale

verweilen, so war es doch vor 80 Jahren anders. Man

war nicht durch Pracht und Glanz verwÃ¶hnt; suchtÂ«

Ã¼berhaupt mehr innern, als Ã¤uÃ�ern GenuÃ� und der

ersteÂ« wurde, wenn man jene Zeit in'S Auge faÃ�t, ge-

wiÃ� reichlich geboten, wie der weitere Verfolg unserer

Mittheilung ergeben dÃ¼rfte.

Das Orchester war reich besetzt. Es bestand aus

16 Violinen, S Violen, 2 Cello's, 2 ViolonÂ«, 2 FlÃ¶ten.

2 Oboen, 2 Fagotten, 2 Hirnern, Â«iner Lautt und ei-

nem FlÃ¼gel. Pauken, Tromptttn und Â«nglische HÃ¶rmr

wurdtn vorkommenden Falls von MitgliedÂ«Â« des Stadt-

musikers besetzt. Das Ganze that die Wirkung der ge-

Ã¼btestm fÃ¼rstlichen Capelle. Die meisten Mitglieder des-

selben traten zugleich als Solospieler auf und mehre un-

ter ihnen erwarben sich als Virtuosen einen berÃ¼hmten

Namen, z. B. diÂ« ViolinistÂ«Â« GÃ¶pfÂ«rt und Berg er,

der FlÃ¶tist Tromlitz, der ClaviÂ«rfpielÂ«r LÃ¶hltin, durch

eine ClavierschulÂ« bis auf diÂ« neuestÂ« ZÂ«it bekannt, der

Lautenist Kropfgans, Â«in SchÃ¼ler des bÂ«rÃ¼hmtÂ«n

Sylv. WÂ«iÃ� und Â«iner der letzten Meister auf diefem

Instrumente.

Den Gesang auf gleicht Â«hrÂ«nwerthe Stufe zu

bringtn, war Hiller'S tifrigstes Bestreben, Man hatte

ditÂ« wesentliche StÃ¼ck eines Concertes frÃ¼her zu sehr als

Nebensache angesehen und â•žnie andere SÃ¤nger gehabt,

als wenn tinn von der Bratsche oder Violine vortrat
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und mit einer kreischenden Fasset - Stimme dem Solin-

beni eine Arie nachsingen wollte, die er oben drein nicht

recht lesen konnte". ')

i SchluÃ� folgt. >

FÃ¼r die Srzzel

(Schill.)

I. N. Hummel: Vorspiel und 2 Fugen f. d. O.

Nr. 7 der nachgelaÃ�nen Werke. â�� Leipzig, Breit-

kopf u. HÃ¤rtel.' â•fl 12 Gr.

D. Engel: Â« OrgelstÃ¼cke. Op. 2. â•fl Breslau,

Weinhold. â•fl 12 Gr.

I. MÃ¼hling: PrÃ¤ludien und Phantasien f. d.O.

Op. S. â•fl Magdeburg, Rubach'sche Buchhandlg.

â•fl 14 Gr.

F. W. KÃ¶nig: Phantasie. Op. 2. â•fl Breslau,

C- Cranz. â•fl 1Â« Gr.

F. I. Kunkel: Â» OrgelstÃ¼cke zum Gebrauch beim

Gottesdienst. Op. S ^ Mannheim, Heckel. â•fl

21 Kr.

I. A. Butzert: 12 kurze und leichte Vorspiele.

Op. 4. â�� Meiningen, F. KeyÃ�ner. â�� 40 Kr.

AuÃ�er der BestÃ¤tigung, daÃ� sie sind, was sie sein

wollen, sehr kurz und sehr leicht, wÃ¼Ã�ten wir von den

zuletzt genannten zwÃ¶lf Vorspielen nichts zu verkÃ¼nden.

Ausgearbeiteter, abgerundeter in der Form, bedeutender

in Erfindung und Ã¼berhaupt gar nickt zu verachten, sind

die neun StÃ¼cke von Kunkel. Sollen wir aber den

deutschen Organisten die Schmach anthun, noch zu rÃ¼h-

men, daÃ� unter ihnen sind, die dergleichen mit Geschick

und Gewandtheit zu machen verstehen? â•fl Die Phan-

tasie von KÃ¶nig legt fÃ¼r des Komponisten VermÃ¶gen und

Bildung als praktischen Organisten und Harmonikers

ehrenhaftes ZeugniÃ� ab. Als Kunstwerk an sich geht ihr

die Vollendung und Abgeschlossenheit der Ã¤uÃ�ern Gestal-

tung und die Ã¼berzeugende Kraft des innern, logischen

Zusammenhangs ihrer Theile ab. Von einem (!rsve

eingeleitet und angedeutet, wird ein Fugenthema einge-

fÃ¼hlt, das aber nach dem Eintritte der vierten Stimme

sich in einem abgebrochnen Correspondiren beider Ma-

nuale verliert. Durch sein anspruchvolles Auftreten ist

ihm eine Bedeutung gegeben, die eine weitere Benutzung

erwarten lÃ¤Ã�t. Es wird jedoch ganz fallen gelassen. Ein

gut vierstimmig gearbeiteter, doch wenig eigenthÃ¼mlicher

Mittelsatz folgt, dem sich ein kurzer, die SchluÃ�fuge vor-

bereitender Satz anschlieÃ�t. Fast ist der Dominantaccord

der Haupttonart, mit welchem die vier ersten SÃ¤tze schlie-

Ã�en, das einzige Bindemittel, das den einzelnen' Theilen

Zusammenhang gibt. AuÃ�er der angedeuteten harmo-

*) Hiller's Lebenib., Leipz. 17U4, S 3W.

nisa .n Gewandtheit bezeugen die ganze Phantasie Ã¼ber.

Haupt und die SchluÃ�suge insbesondcre eine Frische und

Lebhaftigkeit des Temperammcs und eine TÃ¼chtigkeit und

Aufnci'tigkeit des Strebcns, die zu den besten Hcffnum

gen berechtigen. Unter den PrZl, und Phant, v. MÃ¼m-

ling ist die Phantasie Ã¼ber den Choral: Nun dankVt alle

Golk als eigcnlhÃ¼mlich und von frischer, kraftiger Wir-

kui:g l'ervorzuhiben. Als FugenlKema beweist sich die

erste Strophe des Chorals freilich fthr ungelenk und nur

die l .wegtm Conlrasubjecle vermÃ¶.j.n dem Ganzen Halt

und Zusammenhang zu geben. Eine andre Fuge mit

Einleitung und die vier Vorspicle, die das Heft enthalt,

sind fleiÃ�ig und reinlich gearbeitet und fÃ¼r den Gebrauch

beim Gottesdienst berechnet. Auch die sechs OrgelslÃ¼cke

von Engel sind es, zeichnen sich aber schon dadurch vor

andern Ã¤hnlichen aus, daÃ� sie nicht in zu enge, dÃ¼rstige

Formen gezwÃ¤ngt sind. Nr. 3 und 5 sind zwar von jener

unkirchlichen melodiÃ¶sen SÃ¼Ã�lichkeit so vieler Orgelvor-

spiele nicht ganz frei, im Technischen aber laÃ�t sich auch

gegen sie nichts einwenden. Desto mehr muÃ� man die

VorzÃ¼ge des Vorspiels Nr. 2 und vorzÃ¼glich der beiden

Nachspiele fÃ¼r's volle Werk anerkennen, die die Samm-

lung den beachtcnswerihen Erscheinungen ihrer Gattung

beigesellt. Wir Kossen auf Bedeutenderes vom Componi-

sten, der unsre Aufmerksamkeit erregt. â•fl Es ist aber

ein eigenthÃ¼mlicher, um nicht zu sagen bedeutungsvoller

Fall, daÃ� unter einer ziemlichen Anzahl jÃ¼ngstcrschienener

Orgelcompvsitionen, das Bedeutendste nicht von einem

Organisten vom Fache herrÃ¼hrt. Wir meinen das Werk

des Alrmeistcrs des Pianofortespiels, Hummel. Es

enthÃ¤lt zwei Fugen und ein (selbststÃ¤ndiges) Vorspiel.

Das letzlere, wie die zweite Fuge gehÃ¶rt wohl einer frÃ¼-

hern Zeil an als die erste. Schon die Einleitung zu

dieser, die dem ersten Blicke eine blose formlose Accord-

masse erscheint, stellt sich bei genauerer PrÃ¼fung als ein

kÃ¼nstliches Gewebe dar, das als blos verbereitend eine

scharfe formelle AbschlicÃ�ung abweist. Die Sicherheir.

mit der dies, sowie der Bau der Fuge ausgefÃ¼hrt ist,

die Einfachheit und Klarbeit der contrapunciischen Arbeit

verrathen den gereiften Meister. ObscKon auch in den

beiden andern StÃ¼cken Anlage und Ausbau den fertigen

HarmonikÂ« und ausgebildeten KÃ¼nstler bezeugt, so deuten

in dem Vorspiele doch einzelne Wendungen auf vorÃ¼ber-

gegangene Zeiten, in der Fuge die grÃ¶Ã�ere sanguinische

Energie auf frÃ¼here, wÃ¤hrend die leidenschaftloft Beschau-

lichkeit der ersten Fuge auf spÃ¤tere Lebensjahre des Cvm-

ponisten hin. â•fl O. L.

Aus Wien.

< Aortscimnz. >

lReuling's Alfred. â•fl Mab. Pasta.)

Endlich am jtZ. September kam Reuling's Al-

fred der GroÃ�e zur AuffÃ¼hrung. Die Erwartung
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war sehr gespannt, der Erfolg des ersten Abends hÃ¶chst

glÃ¤nzend. Es muÃ�ten vier Nummern wiederholt

werden und der Componist wurde theils mit den Aus-

fÃ¼hrenden, theils ohne diese siebenmal gerufen. EinÂ«

weitere Besprechung behalte ich einem eigenen Aufsatze vor.

ES folgten nun Wiederholungen theils dieser, theils

Ã¤lterer Opern, Das Publicum, welches sich deren zwar

erfreute, sprach aber schon wieder von demnÃ¤chst zu er-

wartenden Neuigkeiten, als der neu in die Scene gesetz-

ten JÃ¼din von Halevy, die es feit mehren Jahren nicht

gesehen hatte u. s. w., als plÃ¶tzlich der Zettel eine Neuig-

keit ankÃ¼ndigte, wie selbe beinahe Niemand erwartete:

Mab. Pasta werde Bellini's: â•žOi,Â»iÃ¤ <livÂ»" und die

SeenÂ» lii morte e <>eliria aus Donizetti's Anna BolenÂ«

im CostÃ¼me vortragen. Man kann sich denken, daÃ� das

Opernhaus trotz dem aufgehobenen Abonnement und den

Â«hÃ¶hten Preisen zum ErdrÃ¼cken voll war. Die Erwar-

tung war, in Erinnerung der einstigen Leistungen groÃ�,

der Erfolg: â•fl eS wurde ungeheuer viel geklatscht und

fast ebenso viel gezischt. Diese anmuthige Unterhaltung

wiederholte sich bald wieder, als nÃ¤mlich die Veteranin

noch einmal und zwar d'smal im Abonnement aber doch

bei erhÃ¶hten Preisen auftrat. Sie fang wieder jene bei-

den Scenen, dazu noch â•žl t,â•ž>i trequenti pulpiti" von

Paccini, welches StÃ¼ck sie wiederholen muÃ�te, und ein

Duett aus Anna Bolena mit Mab. van Hasse!t-Barth.

â�� Ich gestehe offen, daÃ� diese beiden Abende fÃ¼r mich

wahre Marterabende waren; denn nicht nur, daÃ� die

KÃ¼nstlerin sehr hÃ¤ufig und ganz tÃ¼chtig detonirte, was

musikalischen Ohren eine unsÃ¤gliche Qual ist, auch mit

Athen? nie zu reichlich versehen war, so macht eS gewiÃ�

auf jeden FÃ¼hlenden einen unangenehmen, ja einen hÃ¶chst

wehmÃ¼thig-ergreifenden Eindruck, eine einst glÃ¤nzende und

hochgefeiertÂ« Kunsterscheinung als â•fl Ruine wieder zu

finden. Eine solche ist diese SÃ¤ngerin, aber eine mÃ¤ch-

tige, durch groÃ�artige, kÃ¼hn am Rande des sie verschlin-

gen wollenden Abgrundes trotzende TrÃ¼mmerreste an die

Â«instige unbesiegbare Festigkeit erinnernd. Aber â•fl sie

solltÂ« auch nicht mehr singen, nicht mit eigener Hand

den Nimbus zerstÃ¶rÂ«Â«, den zehn Jahre des Schweigens

um sie gebreittt, litber auf ihren Besitzungen in Ita-

lien thronen, als dem kalten Norden einen Besuch ab-

statten, wiÂ« siÂ« jÂ«tzt Â«inÂ« Reise nach Petersburg unter-

nommen. â•fl

Von Seiten dÂ«S Balletcorps wurde nichts Neues ge-

liÂ«fÂ«rt. DiÂ« TheilnahmÂ« des PublicumÂ« fÃ¼r derartigÂ«

GenÃ¼sse ist auch ziemlich erkaltet, man will beinahe nur

Opnn haben. Es scheint den Ballet- wie den Ballet:

musik-Eomponisten, wiÂ« wir auf gut wiÂ«nÂ«risch sagtn, der

Faden ausgegangen zu sein; wir bekommen meistens schon

Bekanntes und Abgedroschenes zu sehen und zu hÃ¶ren. â•fl

Seit Gyrowetz und Gallenberg aufhÃ¶rten, Musik

zu den Balleten zu schreiben, arbeitete Niemand mit so

vielem GlÃ¼cke in diesem Fache als Neuling, wie seinÂ«

hÃ¼bsche Musik zu dem berÃ¼hmten Perrot'schen Ballete:

der Kobold beweist. Aber auch Â«r schtint nicht mÂ«hr

Â«inÂ« ganze Musik zu einem Ballete schreiben zu wollen,

sondern liefert nur einztlne EinlagstÃ¼cke. Wir KÃ¶rÂ«n ba-

hn nur zusammengestÃ¶ppeltes, buntscheckiges Zeug.

(Schills folgt.)

Das Schreiben des Hrn. Schindler

in Nr. 37 dieser Blatter veranlaÃ�t mich, feines Tons und

einer Unwahrheit wegen, die es enthÃ¤lt, zu folgender Er-

wiederung:

DaÃ� H^rr Schindler sich Ã¼ber die Tempi der A-Dur Sym-

phonie von Beethoven, wie ich sie bei dem Musikfefte in Aachen

nahm, miÃ�billigend Ã¤uÃ�erte, hÃ¤tte ich unbeachtet gelassen, wÃ¤re

eÂ« nicht in unbescheidenen und mich verletzenden AusdrÃ¼cken

geschehen. Diese muÃ�te ich ihm verweisen. Bevor ich jedoch

noch meinen Brief absenden konnte, kam er selbst zu mir und

gab mir Gelegenheit, die Sache mÃ¼ndlich abzumachen. Ich

bemerkte ihm, daÃ� er in seinen AeuÃ�erungen um so vorsichti-

ger hÃ¤tte sein sollen, da ihm nicht unbekannt sei, daÃ� ich bei

den ersten AuffÃ¼hrungen dieser Symphonie und 4â•flS Proben

zu derselben unter Beethoven'Â« eigener Leitung mitgewirkt habe

und deshalb in dieser Angelegenheit wohl so gut eine Autori-

tÃ¤t sei, wie er Â«der irgend ein anderer. Auf seine Versiche-

rung, daÃ� Beethoven in spÃ¤teren Jahren die Tempi anderÂ«

gewollt habe, erwiederte ich ohngefÃ¤hr daÂ«, waÂ« in seinem

Schreiben angefÃ¼hrt ist, setzte aber noch hinzu, daÃ� Beetho-

ven, der wegen seiner langjÃ¤hrigen Taubheit leider seine Werke

nicht wieder hÃ¶ren konnte, ja viele derselben niemals gehÃ¶rt

hat, wohl weniger wie jeder andere Componist berechtigt ge-

wesen sei, Ã¼ber die Tempi derselben in spÃ¤rern Jahren anders

zu bestimmen, als es bei der ersten Conception geschehen sei.

Wenn Hr, Schindler in seinem Schreiben aber dann be-

hauptet, ich hÃ¤tte das Tempo des 2ten Satzes ^ â•fl 94" nach

MÃ¤lzt'Â« Metronom genommen und sei immer schneller und

schneller geworden, so ist dieÂ« eine offenbare Unwahrheit; ich

nahm es, wie es damals in Wien genommen wurde und wie

ich es seit der Zeit bei oftmaliger Direktion dieser Symphonie

stets genommen habe, nemlich ohngefÃ¤hr ^ â�� 72" und daÃ�

ich ein Tempo bis zu Ende festzuhalten verstehe, wird man

einem Direktor von meinem Alter, der seit Sv Jahren Orche-

ster aller Art dirigirt hat, wovl zutrauen.

Sagt dann ferner Herr Schindler, daÃ� der gespendete Beifall

fÃ¼r die Richtigkeit der Tempi nichts beweise, â•žweil die Werke

Beethoven'Â« selbst bei nicht vollkommener Auffassung nicht zu

Grunde zu richten sind u. f. w.", so ist das wieder in dem

anmaÃ�enden, unbescheidenen Tone gesprochen, der ihm schon

oft Streit und wohlverdiente Zurechtweisung zugezogen hat,

und der einem Manne von so geringer musikalischer AutoritÃ¤t

besonderÂ« schlecht ansteht,

Cassel den 2Ssten November

Louis Spohr.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische BeilageÂ» 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

"Gedruckt bei.Fr. RÂ»ckmaâ•žn in Leix>ig>
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Nach Hume.

Leipzig's musikalische Vorzeit.

Umsichtig und thZtig, wie Hiller war, gelang es

ihm bald, auch dieses Ziel zu erreichen, besonders da ihn

das GlÃ¼ck begÃ¼nstigte, eine Corona SchrÃ¶der â•fl

1764 â•fl, dann eine Schmehling, nachherige MarÂ«

auf lÃ¤ngere Zeit â•fl 17S7 bis 1771 â•fl fÃ¼r dieses Kunst-

institut zu gewinnen. Beide SÃ¤ngerinnen waren schon

zu jener Zeit hÃ¶chst ausgezeichnet und nichts weniger als

AnfÃ¤ngerinnen, wenn auch ihr Ruf, besonders der der

Mara, erst spÃ¤ter von Berlin und London aus sich all-

gemein verbreitete. Tenor- und BaÃ�-Parthien Ã¼ber-

nahmen vorzÃ¼gliche SchÃ¼ler von Hiller und die ChÃ¶re

wurden von Alumnen der Thomasschule beseht.

Jedes Concert enthielt zwei Theile, zwischen welchen

eine Pause zur Erholung stattfand. Der erste Theil

wurde mit einer Symphonie erÃ¶ffnet; hierauf folgte eine

Arie; dieser ein Concert fÃ¼r ein Instrument; hierauf ein

Divertissement fÃ¼r mehrere Instrumente und endlich ein

Quartett, Ensemble oder Chor aus einer Oper. Der

zweite Theil begann wieder mit einer Symphonie, der

eine Arie sich anreihte und das Ganze endete gewÃ¶hnlich

mit einer Porthie fÃ¼r das volle Orchester.

Nach einer unterm 22. August 1771 erschienenen

*) Als irrig mÃ¼ssen vier die von Friedr Rschlitz ^

mitgetbeilten Notizen Ã¼ber die SchrÃ¶der und Mara und >

das Leipziger Concertwesen Ã¼berhaupt in seinem Werke: FÃ¼r

Freunde der Tonkunst â•fl Leipzig 1824, B. I, S. 15 und 57

â•fl zurÃ¼ckgewiesen werden, die Ã¼brigens schon lÂ«Â«5 von Friedr.

Nicolai widerlegt wurden. Rochlitz gab nemlich lÂ»Â«4

in die Le!pz. musik. Zcirung, Nr. Si und 52 eine Biogra-

phie Hiller's, welche er dann, trotz ver sorgfÃ¤ltigen Ni-

colai'schen Berichtigung, mit alle den JrrthÃ¼mern in feinem

Werke abdrucken lieÃ�.

Bekanntmachung des Concertdirectoriums fanden in dieÂ»

fem Jahre, auÃ�er den 24 festgesetzten Winterconcerten,

auch noch 1V im Sommer statt. Die dirigirende Vor-

steherschaft bestand von dieser Zeit an aus neun der an-

gesehensten Mitg ieder, als

drei von Seiten der Gelehrten

drei â•fl â•fl â•fl deutschen ^

- - -franzÃ¶sischen ^-Â«"d

.wem- â•fl â•flitalienischen Handelsherrn.

SÃ¤ngerinnen, welche in den Jahren 1771â•fl8l> glÃ¤nz-

ten, waren die Damen Saporiti und Almerigi.

Mit leichter MÃ¼he lÃ¤Ã�t sich wahrnehmen, daÃ� die

Einrichtung dieser Concerte sich bis auf die neueste Zeit

im Wesentlichen erhalten hat, und das Verdienst, daS

Richtige mit sicherem Blick getroffen zu haben, muÃ� dem

wackem Hiller verbleiben.

EhÂ« wir uns von jener Zeit wenden, mÃ¶ge, sowohl

der Unparteilichkeit wegen, wie auch um mit dem dama-

ligen Geist vertraut zu werden, eine Kritik Ã¼ber das

groÃ�e Concert vom Jahre 1771 hier eine Stelle finden.

â��Das berÃ¼hmte groÃ�e Concert" â�� schreibt Reichard in

seinen Briefen, Frankfurt, B. 2, S. 104 â•fl â•žist ein

wahrer Beweis davon, wie wenig man in den Werken

der Kunst dem Urtheile derjenigen Leute trauen muÃ�,

die selbst keine theoretische KenntniÃ� der Kunst, oder auch

oft nicht einmal ein feines GefÃ¼hl und glÃ¼ckliche Organe

besitzen, Ã¼berhaupt, wie wenig man dem allgemeinen

Rufe trauen muÃ�. Es werden in diesem Concerte Syn-

phonien gespielt, Arien gesungen und auf verschiedenen

Instrumenten Concerte gespielt. Wenn diese aber nun

auch noch so gut gewÃ¤hlt und ausgefÃ¼hrt werden, so ist

die Begleitung doch immer schlecht. Die Synphonien,

die oft wiederholt werden, hÃ¶rt man zuweilen gut auf-

fÃ¼hren. Man sieht also daraus, daÃ� die andern Sachen
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auch wÃ¼rden besser ausgefÃ¼hrt werden kÃ¶nnen, wenn

hÃ¤ufigere Proben gehalten wurden, wogegen dann aber

die eingebildete Vollkommenheit der Herren Virtuosen Â«in

starkes HlnderniÃ� Ist. Die wenig tÃ¼chtigen MÃ¤nner kÃ¶n-

nen das Ganze nicht vollkommen machen, da dieses nur

durch die Gleichheit aller einzelnen Theile geschehen kann.

AuÃ�er seinem Solo oder Concert ist der Virtuos der

nothwendigen Gleichheit wegen verbunden, seine besondere

Geschicklichkeit zu verbergen und er gilt alsdann nichts

mehr, als der Unterste gelten sollte, dem man gewÃ¶hnlich

nur ein Licht auf das Pult steckt; ich meine den Brat-

schisten, von dem man allgemein glaubt, daÃ� er gut ge-

nug spielt, wenn man ihn nur eben so wenig Hirt, als

er in seinem Winkel gesehen wird. Uebrigens ist dieses

Concett, wie alle andern Ã¶ffentliche Concerte beschaffen.

Voll galanter Gesellschaft, die vielleicht ein wenig mehr

gepudert ist, ein wenig steifer sitzt und ein wenig mehr

unverschÃ¤mter Ã¼ber die Musik rÃ¤sonnirt, als in anderen

groÃ�en Concerten geschieht, aber die schÃ¶ne Gabe des

Plauderns und GerÃ¤usches mit allen Ã¼brigen Concertge-

sellschaften gemein hat. Zwar steht dafÃ¼r ein Kaufmann,

der die Besorgung des Concertes auf sich hat, zur Wache

und klopft, wenn jemand gar zu laut spricht, mit einem

groÃ�en LadenschlÃ¼ssel an's Clavecin, welches er zugleich

verstimmt, indem er jenen das Stillschweigen anbefiehlt,

die es dennoch nicht halten. DieseÂ« heldenmÃ¼thige Be-

tragen schrenkt er aber nur auf die Mannsleute ein; fÃ¼r

die Frauenzimmer hat er die in Paris erlernte HÃ¶flich-

keit, sich zu ihnen zu gesellen und â•fl den Discours zu

vermehren."

Das oben beschriebene Lokal zu den drei Schwanen

konnte die immer mehr und mehr sich steigernde Zahl der

Kunstfreunde nicht lÃ¤nger fassen und der damalige Kriegs-

rath und BÃ¼rgermeister MÃ¼ller, dessen Kunstsinne

Leipzig die groÃ�e BÃ¼rgerschule, die Promenaden, die Re-

stauration der Nicolaikirche u. dergl. verdankt, erwarb sich

das Verdienst, einen Saal unter seiner Veranstaltung

herstellen zu lassen, der zwar hinsichtlich der GrÃ¶Ã�e nicht

zu den ersten in Deutschland gezÃ¤hlt werden kann â•fl er

faÃ�t ohngefÃ¤hr 80V Personen â��; wohl aber seiner aku-

stischen VerhÃ¤ltnisse nach noch jetzt zu den ausgezeichnet-

sten SÃ¤len gezÃ¤hlt werden muÃ�. *)

Am 25. November 1781 wurde derselbe unter Hil-

ler'S Direktion erÃ¶ffnet Die Mittheilung des Pro-

gramms dieses ersten ConcerteS in dem schÃ¶nen Saale

des Gewandhauses, kÃ¶nnen wir uns nicht versagen, da

*) Eine ausfÃ¼hrliche Beschreibung der kistlichen Allegorieen,

mit denen dieser Saal von Oeser's Hand geschmÃ¼ckt wurde,

ist in der Ã¶eipz. musik. Seit. B. lS, S. 45Â«â•fl54 mitgetheilt.

Zur VenÃ¼ge ersieht man darauÂ«, welcher Zierde Leipzig durch

rohe UebertÃ¼nchung dieser kÃ¶stlichen Kunstwerke â•fl im Sommer

iÂ»3Z â•fl sich fÃ¼r immer beraubt sieht.

es jedenfalls selbst den meisten Musikfreunden Leipzigs

unbekannt geblieben ist.

Concert

im neuen Saale des Gewandhauses

Sonntags, den SS. Novbr.

Erster Theil.

Symphonie von Joseph Schmitt.

Hymne an die Musik, von Reichardt:

â•žSchÃ¶nste Tochter des HimmelS" ,c.

Concert auf der Violine, gespielt von Hr. Berg er.

Quartett (mit dem ganzen Orchester) von Stamitz.

Zweiter Theil.

Symphonie von I. C. Bach.

Arie v. Sacchini, ges. von Madem. T.Podleska,

cke Â»n Â«Inlnr lirsnnÂ«" etc.

Symphonie von E. W. Wolff.

SÃ¤ngerinnen waren die Schwestern Thekla und

Maria Podleska, Hillers dankbare SchÃ¼lerinnen.

AuÃ�er Kiefen sangen noch Dem. Obermann und Dem.

SchrÃ¶der; Schicht, spÃ¤ter Musikdirektor, spielte FlÃ¼-

gelconcerte und Berg er Violine. Im Jahre 178Z

sang auch noch eine Dem. Verbellet, spÃ¤ter die TÃ¶ch-

ter Hiller's und Dem. Stark.

Nach Hiller's Abgang nach Curland als CapellÂ»

Meister, wurde I. G. Schicht zum Musikdirektor er-

wÃ¤hlt, und dieser trat das Amt den 29. September 1785

an. Seine nachherige Gattin sang in diesem Winter

zuerst als Dem. Valdesturla. Die Ã¼brigen Solo'Â«

wurden, so wie die ChÃ¶re, von hiesigen Studirenden, die

sich unter Schicht's besonderer Anleitung Ã¼bten, und

zum Theil schon in den ChÃ¶ren ihrer Schule gesungen

hatten, vorgetragen. SpÃ¤terhin wurden die Thomaner

dazu gebraucht und auÃ�erdem noch einige sich eben hier

aufhaltende SÃ¤nger fÃ¼r die Soli'S Â«ngagirt, woneben

noch immer mehrere hier durchreisende SÃ¤nger und SÃ¤n-

gerinnen auftraten.

Trefflich gelang es dem wÃ¼rdigen Schicht, in Ver-

bindung mit den tÃ¼chtigen Concertmeistern HÃ¤ser â•fl

vom I. 1781 bis 96 â•fl; Villaret â•fl v. I. 1796

bis 97 â•fl und Campagnoli â•fl v. I. 1797 bis 1817

â•fl die treu an seiner Seite standen, das herrliche Kunst-

institut zu erhalten. Gesang- und Instrumental-Musik

stand fast auf gleicher HÃ¶he und allgemeine Anerkennung

zollten dem mackern Orchester die grÃ¶Ã�ten Meister, von

denen nur Mozart erwÃ¤hnt werden darf, der in der

Probe zu seinem ConcertÂ« â•fl den 12. Mai 1789 â•fl

nachdem er das Orchester gehÃ¶rt, ausrief: â•žWenn diÂ«

Herren so zu spielen vermÃ¶gen, brauchÂ« ich meine EonÂ»

certe nicht zu probiren â•fl denn die Stimmen sind richÂ»
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tig geschrieben. Sie spielen richtig und ich auch, was

brauchi's beim Accompagnement mehr!"*)

Sind mir auf diese Weise dm stehenden â•fl Abonnement

â•fl Concerten in Leipzig bis nahe an das Ende des lLten

Jahrhunderls gefolgt und war es unser Ziel, nur auf

die Vergangenheit zu deutm, so mÃ¶ge noch zum SchluÃ�

dieses Abschnittes ein Auszug der TonstÃ¼cke folgen, wel-

che in sechs Abonnement-Concerten vor fÃ¼nfzig Jah-

ren â•fl vom 24. September bis 25. November 179Â« ")

â•fl dem Publicum dargeboten wurden. Man HÃ¶rle in

denselben: AchtzeKn Symphonien von Haydn (3),

HÃ¶nike (I), Hofmeister (2), Kozeluch (4), Mo-

zart (j), Pley! (1), Rosetti (Z) und Zimmer-

mann (Z). Zehn Arien von Astarita, Bertoja,

Haydn (4), Mortellari, Naumann, Schicht,

Tarchi und Weigl â•fl sZmmlich gesungen von Mab.

Schicht. Drei Duetts von Haydn (2) und Sarli.

Drei Terzetts von Haydn, Martin und Sto-

race. Ein Quintett von Paesiello. Vier ChÃ¶re

on Haydn (Z) und Schicht. Sechs Concerte tru-

gen die Violinspieler Berg er und Ruhe, der Bratschist

Hertel, der Cellist MÃ¶ller und der FlÃ¶tist HÃ¼bler

vor. C. F. Becker.

Aus London.

sDie letzte Saison. â•fl Musikfeste)

Die am meisten in den Concerten beschÃ¤ftigten SÃ¤n-

ger waren, auÃ�er den bereits genannten der italienischen

Oper, die ihre hundertmal gehÃ¶rten StÃ¼cke stets von

Neuem zu bewundern uns zumuthen, die DoruS-Gras,

Misses Birch, Hawes, Novelle, Woooyatt; die HH.

Philipps, Pearsall u. a. Liszt und Ole Bull wa-

ren die Virtuosen des Tages. Unsere Meinung Ã¼ber

Liszt ist, daÃ� seine mechanische AusfÃ¼hrung an's Wun-

derbare grenzt, daÃ� es keine Schwierigkeil gibt, die er

nicht mit Leichtigkeit Ã¼berwindet, daÃ� seine Rapidiljt

grÃ¶Ã�er ist, als wir sie je gehÃ¶rt haben, daÃ� wir durch den

Strom seiner TÃ¶ne wahrhaft Ã¼berwÃ¤ltigt werden; abÂ«

sein Spiel ist mehr fÃ¼r das Au^e als fÃ¼c's Ohr, wir

erstaunen, werden aber nicht erwÃ¤rmt.

Haumann hÃ¶rten wir Ã¶fter, Molique's Mei-

sterschaft fand volle Anerkennung. Leider wurde er durch

Krankheit an weiterem Auflreten verhindert.

Die bedeutendsten Composilionen brachte die ?K',I>

K irmnnic 5Â«ciet^ und die socielk srinonicÂ». Sympho-

nien in D und Es, Mozart; B und D, Beethoven;

Â«ine Symphonie in Es (Manuscript) von Joh. StrauÃ�,

Capellmeister in Karlsruhe. OuvertÃ¼ren von Beethoven

') Leipz. musik, Zeit, B. S, 17Â». Rote.

") Der Anfang war, nach der Angabe der vorliegenden

Programme, um S Uhr und ein einzelneÂ« Billet kostete 12 Gr.

(Ol'. 124), Mozart, Weber, Spohr und Bennert (Pa-

risina â•fl noch Manuscripl). â•fl

In Herrn StrauÃ� lernten wir einen tÃ¼chtigen Mu-

siker tvnnen, den die Natur zwar nicht mir der Gabe

des Genies ausgezeichnet, der aber durch die grÃ¼ndlich-

sten Studien sich eine achtungswerthe Stellung zu sichern

weiÃ�.

Bcnnetl's Ouvermrc verdient alles Lob, das seine

zahlreichen Verehrer derselben gezollt haben. Wir erwar-

ten mit Sehnsucht, unsern lalentvollen Landsmann bald

auf einem andern, grÃ¶Ã�ern Felde sich bewegen zu sehen

Das Orarorium, mir lXm er beschÃ¤ftigt sein soll, wird

seinem Geiste neue Bahnen erÃ¶ffnen, â•fl wir wÃ¼nschen,

daÃ� er mit glÃ¼cklichem Erfolge sich dieser erhabenen Gat-

tung der Kunst widmen mÃ¶ge.

Liszt und Ole Bull spielten u. a. die groÃ�e Sonate

<Op. 47) von Beethoven. Einzelnes sehr schon, grÃ¶Ã�temheils

aber mit einer solchen Uebertreibung des Ausdrucks, und

tiner Menge, die Grenzen der Bescheidenheit Ã¼berschrei-

tenden AusschmÃ¼ckungen, die die SchÃ¶nheit solcher Werke

nur zerstÃ¶ren kÃ¶nnen.

Mr. Henry Field aus Bath trug Hummel's Con-

en! in H vor. Mit aller Achtung vor Hummel's Wer-

ken will es uns doch bedÃ¼nken, als genÃ¼ge diese regel-

mÃ¤Ã�ige Abwechselung von Tulti's und Soli's nicht mehr,

nachdem wir mit Beethoven'Â« blitzenden, genialen SchÃ¶-

pfungen vertraut geworden.

In der AusfÃ¼hmng Weber'scher und Beekhoven'schcr

Composilionen fanden wir Ã¼brigens in der ?KiIKsrmnâ•žic

societ) nicht jene PrÃ¤cision, das Feuer und die Begeiste-

rung, worin dieselbe sich die deutschen Orchester zum Mu-

ster nehmen sollte.

Von andern bedeutendem Concerten nenne ich Ihnen

noch die Kiallmark's, (HÃ¼mmel s Septett); der Mad,

DÃ¼lken (ein Theil von Liszl's Phantasie Ã¼ber die Puri-

taner, Mcndelssohn's Capriccio, Moscheies' Trio: ÃœÂ»,,,-

mÂ»Ã�e Â» lZeelKâ��veâ��, mit Herz und Liszr); Litollf's (We-

ber's ConcertsiÃ¼ck, Hummel'Â« Septett, eine eigne Com-

pvsition (j,Kmi>!>>ie et iniirrde tii>Â»Â»>,bule), und Pvtler's

(Concert von Mozart, und seiner eigenen Composition,,

Herr Potrer gab auÃ�erdem noch seine OuvertÃ¼re zu Cym-

belin, und (eine Selrenbeit in solchen Concerten) die

Symphonie in A von Beelhoven und Weber's Ouver-

tÃ¼re zu Preciosa.

Endlich erwÃ¤hne ich noch das Concert des ehrwÃ¼r-

digen I. B. Cram < r. In diesen Tagen des LÃ¤rmens,

der Uebertreibung und Affectation war eS uns erfreu-

lich, ein so volles Auditorium zu finden. Cramer spielte

sein Concert in D, ein Andante und Rondo, in seinem

reinen, vollendeten, schÃ¶nen Style, und ein Quartett von

Mozart, Der Beifall, der diesen VottrÃ¤gen folgte, war,

wir sagen es mit VergnÃ¼gen, ein herzlicher, aufrichtiger.

GrÃ¶Ã�ere gelungene MusikauffÃ¼hrungen veranstalteten
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diÂ« KÂ«?Â»I soeiet^ of musicisns vom â•žMessias"; und die

iÂ»Â»cre<j Ksrniouic societ^ von Mendelssohn's Paulus.

Es bleibt mir noch Ã¼brig, von den groÃ�en Musik-

festen zu reden, welche in Birmingham, Hereford, Huli,

und Sheffield statt fanden. Das bedeutendste derselben

war das zu Birmingham, vom 22. bis 25. Sept. Man

findet bei diesen Festen meist Â«ine Vereinigung der glÃ¤n-

zendsten Talente der Gegenwart. Die Anordnung der-

selben ist aber nichts weniger als kÃ¼nstlerisch. In einem

Zeitraum von 4 Tagen wird eine so ungeheure Menge

von Musik der verschiedensten Zeiten und Scyle plan-

los zusammengehÃ¤uft, daÃ� schon dadurch eine voll-

kommne AusfÃ¼hrung groÃ�er Comxositionen beinahe un-

mÃ¶glich wird.

Die Morgenconcerte in Birmingham brachten HÃ¤n-

del'Â« Oratorium â•žIsrael in Aegypten", eine Auswahl aus

dessen Josua und Jephta, Mendelsohn's â•žLobgesang",

und Doppelchor â•žAls Israel aus Aegypten zog", die

vierchÃ¶rige Motette von Fasch, â•žIsucismus tÂ«" sin ganz

verunglÃ¼ckter AusfÃ¼hrung); neben diesen einzelne StÃ¼cke

von Palestrina, Pergolese, HÃ¤ndel, Hasse, Paesiello, Gu-

glielmi, Haydn, Mozcnr, Beethoven, Romberg, Neu-

komm, Mendelssohn, Bishop â•fl bunt durcheinander.

In den Abendconcerten wurden von Jnstrumental-

stÃ¼cken Beethoven'Â« Symphonie in F (Nr. 8), Mozart's

Symphonie in Es, und die OuvertÃ¼re zu Oberen und

zum Sommernachtstraum ausgefÃ¼hrt. Mendelssohn

spielte Â«in Pianoforteconcert. Ein Signor Emiliani Â«in

Concert und Â«inÂ« Phantasie fÃ¼r Violine. Die Damen

Caradori Allan und Dorus-Gras, und die Herren Mu-

ratti, LablachÂ« und F. LablachÂ« gaben Rossini'S â•žÂ«s-ss

Isclrs", und Gnecco's r>rÂ«v<i cinn Â«perÂ» seris",

jedÂ« dieser Opern in einen Act zusammengezogen. AuÃ�er-

dem Â«inÂ« Menge GesÃ¤nge aller Formen und Farben.

Mendelssohn's Anwesenheit war ein vorzÃ¼glicher

Schmuck dieses Musikfestes. Sein Lobgesang machte

Â«inen tiefen Eindruck, und in der AusfÃ¼hrung desselben

erkannten wir wieder sein ausgezeichnetes Talent als Di-

rigent. Insbesondere mÃ¼sseÂ» wir noch seine VortrÃ¤gÂ«

auf der Orgel hervorheben.

DiÂ« Einnahmen bei diesen groÃ�en Musikfesten sind

fÃ¼r mildÂ« Zwtcke bestimmt, und wenn wir mit deren An-

ordnung und Zusammenstellung in kÃ¼nstltcischer Hinsicht

nicht einverstanden sein kÃ¶nnen, mÃ¼ssen wir doch geste-

hen, daÃ� die ErfolgÂ« derselben fÃ¼r jene Zwecke sehr be-

deutend genannt werden mÃ¼ssen. Das Musikfest in BirÂ»

minham brachte alltin gegen Z 2,000 Pfund.

R. H.

Zweites Concert der Euterpe,

den 2Z. Novbr.

OuvertÃ¼ren v. Mendelssohn und Beethoven. â•fl 2 AcicÂ»

von Mozart. â•fl Posaunenconcert von David. â•fl Sym-

phonie von Mozart. â•fl

Die OuvertÃ¼ren waren: Meeresstille und glÃ¼ckliche Fahrt,

und die zu KÃ¶nig Stephen, die Symphonie die in C mir fu-

gi,tem SchluÃ�satz, sÃ¤mmlich mit rÃ¼hmlicher WÃ¤rme und Ein-

heit ausgefÃ¼hrt. Besonders glÃ¼cklich erschien uns die Ausglei-

chung der KrÃ¤fte in den weicheren Parcieen der Beethoven -

scheu OuvertÃ¼re. Betreffs des langsamen Satzes der Sym-

phonie halten wir einen Dirigent.Â« fÃ¼r wohl berechtigt, sich

der Vorschrift des Componisten zu entheben und wenigstens nicht

den ganzen Satz mit den DÃ¤mpfern spielen zu lassen. Im

Forte gewiÃ� geben sie keine schÃ¶ne KlangfÃ¤rbung; ein unan-

genehmer Widerstreit mit sich selbst liegt darin. Die AusfÃ¼h-

rung der ganzen Symphonie mar Ã¼brigens aus einem Gusse

und spiegelblank. â•fl Hr. Pielke sang zwei Arien, aus Ti-

tus und Juan. UngewÃ¶hnlich, aber mehr zu rechtfertigen als

die Wahl einer Â«copronarie (des Sertus) war die Wahl

deutschen Teiles, vorausgesetzt, daÃ� er besser untergelegt sei

als in der Arie des SextuÂ«. â•žKÃ¶nntft du meine (Â«Â«>-)

â•fl Reue sehn" Â» -) oder â•ždennoch zÃ¼rntest â•fl du ge-

linde" u. s. w,, das darf kein SÃ¤nger Ã¼ber die Lippen brin-

gen, der eine Ahnung von Deklamation hat. Auf Deklama-

tion aber, niedere Worrdeclamation, wie Gruppirung und

Unterordnung der SÃ¤tze und Gedanken, und auf die Auffassung

des individuellen Characters und geistigen Gehaltes des Bor-

zutragenden wird Hr, P., auÃ�er der Organbildung, die frei-

lich die erste, aber nicht einzige noch weniger die hÃ¶chste Stufe

der Gesangskunst ist, sein Streben zu richten haben, um nicht

in einer automatenartigen Monotonie der Manier zu versin-

ken. â�� Hr. Rex, der das Concertino fÃ¼r die BaÃ�posaunÂ«

vortrug, schien nicht ganz im Besitze der nÃ¶thigen Ruhe und

Unbefangenheit zu sein, was namentlich in der nicht Ã¼berall

vollkommen ausreichenden Athemkraft sich zeigte, doch erwarb

er sich durch eine sehr anerkennenswerthe Gewandtheit und

Sicherheit in der BÃ¤ndigung dieser Cyclopcnnatur lebhaften

Beifall. â•fl In der Pause wurde das Ryeinlied nach der Com-

posirion des MD. Verhulst von einem MÃ¤nnerchor mit Or-

chesterbegleitung gesungen. Eine spccielle WÃ¼rdigung der Com:

Position mÃ¼ssen wir uns hier versagen. Nur soviel im Allge-

meinen: V,'s Melodie ist nicht in der Art volksmÃ¤Ã�ig, daÃ� sie

wirklich in den Mund des Volks kommen kÃ¶nnte oder wollte;

daÃ� aber die Composition in ihrer Gesammtwirkung den rech-

ten Ton trifft, bezeugte die fanarische Aufnahme, die eine so-

fortige Wiederholung unabweislich machte. â•fl 15.

Vermischtes.

Rossini soll aus Italien nach Paris geschrieben

haben, wie er sich nach Paris sehne, um nur wieder ein-

mal gute italienische Musik zu hÃ¶ren. â•fl Sein

â•žTeil" machte in Bologna entschiedenes Fiasco: alles schrie

Ã¼ber zu groÃ�e â��Gelehrtheit" der Musik, â��

*,* Liszt ist von Hamburg aus nicht nach Berlin, son-

dern wieder nach London gereist. â•fl Mab. Pasta hatte in

Warschau Concert gegeben. â•fl

Ole Bull ist so eben hier angekommen und gibt

nÃ¤chsten Montag (den 3l>sten Nov.) Concerr. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

52 Rummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen 2 THIr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

(Bedruckt l>â•ž Jr, SiÃ¼ckmaâ•žn in Ã¼eirzig.!
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47.

Den 9. Dcccmber 1840.

GesÃ¶ngk mit Horn oder Birlcn^ll. ^ ZluÃ¶ Wicn !Schlub>. - v^nccrlc im Grw,m^,â•ž,s. â•fl Birmischics. â•fl

Leicht verklungen

Wie ein Hauch;

Doch gesungen

Haftet s auch,

I, G. Seidl.

GesÃ¤nge mit Horn oder Wioloncell.

Wir fÃ¼hren hin einÂ« mÃ¤Ã�ige Anzahl derlei GesÃ¤nge

vor, die aber zwei-, dreiÂ», zehnfach zu vergrÃ¶Ã�ern wÃ¤re,

ohne daÃ� die Anzeige einer wesentlichen Erweiterung be-

dÃ¼rfen wÃ¼rde. So durchaus gleichgesinnt im Stoff wie

uniformiri im AeuÃ�ern, hat sich diefeS Geschlecht von

seinem ersten Auftreten bis dato bewÃ¤hrt. Ueberau das

Sehnsuchtlechzen, Liebebetteln, Wonneschmerz und SchmerÂ»

zenSlust auÂ« halbgebrochenem Auge blinzelnd; Ã¼berall die

weinenden BeUiniterzen, die zuckersÃ¼Ã�en Vorhalte! Da

ist absonderlich jenes Hinauffchlagen und hinsterbende

Herabsinken des Leitetons als Vorhalt vor der Sexte,

die ihrerseits wieder die QuintÂ« vorhÃ¤lt, Â«in unermÃ¼dlich

wiederkehrendes Zugmittel.

F. KÃ¼cken: Zwei Lieder, m. Bgl. deÃ¶ Pfte. und

Waldhorn oder ViceÂ«. â•fl Op. 28. Berlin, Schle-

singer. â•fl Nr. 1. 1 Thlr., Nr. 2. ^ Thlr.

Wie Wenige der zahllosen Liedercompvnisten, hat sich

KÃ¼cken des Salontons zu bemeistern gewuÃ�t. Gewandte,

glatte Technik, meist ausdrucksvolle, stetÂ« sangbare Me-

lodie, WÃ¤rme der Empfindung, eine Deklamation, die,

wenn auch der feinem Abstufung einer tiÂ«fÂ«n Charakteri-

stik entbehrend, doch nirgend durch Unpassendes, Verfehl-

tes stÃ¶rt, das sind da, wo poetische TiefÂ« dÂ«r Auffassung,

OriginalitÃ¤t der Erfindung verlorne Posten sein wÃ¼rden,

immerhin sehr achtbare Tugenden. Sind seinÂ« LiÂ«dÂ«r

nicht frei von bloÃ�en Floskeln und flachen EonversationsÂ»

Wendungen, so sinken sie doch nirgends zu der gassen-

hauerartigÂ«Â« TrivialitÃ¤t, diÂ« in dm Proch'schen und Ã¶f-

ters in den Fr. Lachner'fchkn Liebem so abstoÃ�end her-

vortritt.

Jgnaz Lachner: An die Entfernte, Lied mit Bgl

des Pfte. u. Horn oder VlceU. â•fl Op. 2Â». Prag,

Bohmann. Leipzig, Hosmeister. â•fl 12 Gr.

, Der Ungenannten, Lied m. Bgl. u, s w.

â•fl Ebendas. â•fl 8 Gr.

, Liebesgluth. â•fl Op. 43, Ebendas. â•fl

12 Gr.

Leichten GesangsfluÃ� und lebhaften GefÃ¼hlsausdruck

haben diese Lieder mit den vorigen gemein, sie stehen

ihnen aber an Gewandtheit und Mannigfaltigkeit der

Begleitungsformen nach. Die Deklamation ist nachlÃ¤ssig,

Ã¶fters das NÃ¤chstliegende, Notwendigste nicht beachtend.

Namentlich zeichnet sich die â•žLiebesgluth" durch ein Hin-

wegsetzen Ã¼ber alle RÃ¼cksichten auf die Forderungen des

Textes aus. Bald hÃ¼pft die Melodie Ã¼ber die bedeut-

samsten Silbm hinweg, um auf untergeordneten sich ge-

wichtig niederzulassen, bald muÃ� der SÃ¤nger mitten im

Satze abbrechen, um den Cellisten vier Tacte spielen zu

lassen. An materiellem Wohlklang fehlt es den Liedern

Ã¼brigens nicht.

S. A. Zimmermann: Lied v. I. N. Vogl, mit

Bgl. des Pfte. u. Violoncell, od. Physharmonika

od. Clarinette. â•fl Op. 2V. Mannheim, Heckel.

â•fl 12 Gr.

AuÃ�er einigen nachahmenden Uebergangs- oder Ver-

bindungSnoten gehen die beiden Hauptstimmen, wo siÂ«

zusammentreffen, nur in Sexten- und Terzmreihen.

DiÂ« SentimentalitÃ¤t culminirt hier; der Reiz wÂ«i-

chÂ«n, sinnlichen Wohlklangs ist zur Ã¼bersÃ¼Ã�en Leckerei ge-

sttignt.

F. I. Skraup: Wanderlied durch's Lauterthal, v.
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E- Bogt, m. Pste. u- Horn oder Vlcell. â•fl Op>

IS. Prag, Hofmann.

EinÂ« gedrÃ¤ngtÂ«Â« Form, Ã¼berhaupt mehr liederartige

Einfachheit in Bau und Styl â•fl dies das einzige un-

terscheidende Merkmal diefes Wanderliedes auÃ�er dem all-

gemeinen Gattungstypus.

W. Aitern: Drei GesÃ¤nge m. Bgl. des Pfte.

u. Vlcell. â•fl Op. 12. Bonn, Mompour. â•fl IÂ«Gr. , An Louise, Lied m. Pfte. u. Vlcell. â•fl

Ebendas. â•fl IÂ« Gr.

Was den allgemeinen Charakter, jene weichliche Em-

pfindsamkeit betrifft, so machen auch diese GesÃ¤nge keine

Ausnahmen von der Regel ihres Geschlechts. Doch darf

nicht unerwÃ¤hnt bleiben, daÃ� das obligate Instrument

im Ganzen mehr emancipirt erscheint und mit mehr

SelbststÃ¤ndigkeit seine Partie durchfÃ¼hrt, als man bei so

vielen StÃ¼cken dieser Gattung zu finden gewohnt ist.

In Ansehung jedoch der poetischen Zeugungskraft des

Charakters und EigenthÃ¼mlichkeit des Gedankens stellen

sich die GesÃ¤nge durchaus nicht Ã¼ber ihres Gleichen.

I. Schapler: An den FrÃ¼hling, mit Pfte. u.

Blcell. â•fl Mannheim, Heckel. â•fl 4S Kr.

Der Titel bestimmt das Lied fÃ¼r eine Sopran-, Te-

nor- oder BaÃ�stimme. Jede dieser Stimmen singt es

nemlich in einer andern Octave, und wunderbar genug

muÃ� es von einer BaÃ�stimme klingen, die es demnach

um zwei Octaven tiefer als der Sopran zu singen hat.

Dies, so wie die sonderbar unstÃ¤te Clavierbegleitung, die

jede Wendung der Hauptstimmen nach oben oder unten

so Ã¤ngstlich nachmachen zu mÃ¼ssen glaubt, eine gewisse

Steifheit in der Technik Ã¼berhaupt bezeichnen das Lied

als eine Erstlings- oder Gelegenheitsarbeit, zu anspruchs-

los, um ein bestimmtes Urtheil Ã¼ber Talent und Bil-

dungsstand des Componisten zu rechtfertigen.

O. L.

Aus Wien.

(SchluÃ�,)

sAkavemieen. â•fl Concerte. â•fl Notizen.)

Einem Ballete voran geht gewÃ¶hnlich Â«ine Operette.

Aber Â«s waltet Ã¼bÂ«r diesÂ« ein eigener Unstern. Zumeist

altes, verlegenes GerÃ¼mpel, durch die schwÃ¤chsten der

Mitglieder, hÃ¤ufig AnfÃ¤nger, mittelmÃ¤Ã�ig vorgetragen;

wie kann daÃ¶ gefallen? So versuchte man unter andern

die Wittwentrauer von Generali zu geben. Man

hatte aber an einem Male genug. â•fl Wenn man nun

mit diesen Operetten sich nicht recht an's Licht wagt, so

werden sogenanntÂ« Akademieen gegeben, in denen mehren-

lheils nur beim TheatÂ« AngestelltÂ« mitwirken. Bei einer

solchen Gelegenheit spielte Â«ines Abends Mab. Bielczickv,

bekannter unter ihrem Familiennamen â•žOnitsch", Thal-

berg's Phantasie Ã¼ber Motive aus Don Juan recht brav.

Hierauf folgte eine, wenn ich nicht irre, Phantasie fÃ¼r

die Violine mit Orchesterbegleitung, componirt und vor-

getragen von St. Leon, einem unsrer ausgezeichnetsten

TÃ¤nzer. Er besitzt einÂ« gutÂ« BogenfÃ¼hrung, schÃ¶nen

Ton und viele GelÃ¤ufigkeit, vor Allem aber: er spielt

mit vielem GefÃ¼hle, was man heut zu Tage so gern

vernachlÃ¤ssigt; die Composition ist modern, anmuthig und

gefÃ¤llig. Der Beifall war groÃ�. An demselben Abende

tanzte er in dem der Akademie folgenden Ballete noch

ein von ihm erfundenes und mit einer hÃ¼bschen Musik

versehenes ?sÂ» ile troiÂ». Auch hierbei war der Beifall

sehr groÃ�. (Dadurch ermuntert lÃ¤Ã�t er nun bei Ã¤hnli-

chen Gelegenheiten wieder neue derartige StÃ¼cke seinÂ«

Composition auffÃ¼hren, die mit Recht gefallen, da sie,

wie natÃ¼rlich, sehr tanzmÃ¤Ã�ig und recht hÃ¼bsch instrumen-

tirt sind.) Zuletzt hÃ¶rten wir noch Dlle. Pauline

Lang, eine SchÃ¼lerin Vaccai's, nun Mitglied dieses

Hoftheaters, in einer Arie von Mercadante. Ihre Be-

fangenheit war zwar sehr groÃ�, aber man glaubte doch

entnehmen zu kÃ¶nnen, daÃ� die NovizÂ« nicht ohne Ta-

lent sei.

So viel wurde uns an theatralisch-musikalischen Ge-

nÃ¼ssen im Hoftheater geboten. Was die Ã¼brigen BÃ¼h-

nen leisteten, kann ich, als fÃ¼r den Zweck dieser Zeit-

schrift von keiner Bedeutung, fÃ¼glich Ã¼bergehen. Nun diÂ«

Concerte.

Jetzt ist zwar nicht die Jahreszeit, in welcher sie recht

gedeihen wollen, aber es finden doch zuweilen welchÂ« statt.

â•fl Vor Alltm von Ernst's Abschiedsconcert. Ueber die

Leistungen dieses so berÃ¼hmten Virtuosen ist nun wohl

schon genug geschrieben und gesprochen worden, als daÃ�

es sich noch lohnte, ein Wort weiter darÃ¼ber zu verlieren.

Er spielte seine Othello-Phantasie, die auÃ�erordentlich

schwierigen Variationen Ã¼ber ein Thema aus Pirata, diÂ«

Elegie und dÂ«n Carntval, letzterer gleich Paganini's GlÃ¶ck-

chenrondo und Beriot's Tremolo ein AllerweltlieblingstÃ¼ck.

Der Zuspruch war hÃ¶chst zahlreich, wie der Beifall stÃ¼r-

misch. Die Beigabe bildeten OuvertÃ¼ren von Fuchs,

einem Mitgliede des Hofopernorchesters, und von C. M.

v. Weber aus Euryanchez das wunderliebliche Duett:

â•žUnter ist mein Stern gegangen" aus derselben Oper,

gesungen von Mab. van Hasselt-Barth und ihrer

SchÃ¼lerin Dlle. Kern, und von ErsterÂ« allein mit

Waldhorn- und Pianoforte-Begleitung ein Lied von

G. Barth: In die FemÂ«, welches schon bei. seiner

ersten AuffÃ¼hrung in Lewy's diesjÃ¤hrigem Concerte so

gefiel, daÃ� es wiederholt werden muÃ�te. â�� Zwei Be-

merkungen, als von den meistÂ«Â« der hiesigen Kenner

ausgesprochen, kÃ¶nnen hierbei jedoch nicht ÃœbergangÂ«Â»
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Â«erden. Die erste: warum spielte der Virtuose nie

Ã¶ffentlich eine Comxosition irgend eines ElassikersZ

DaÃ� er sie dem GeistÂ« gemÃ¤Ã� wiederzugeben verstehe, de,

wies er doch in Privat zirkeln. FÃ¼rchtete er Mangel

an Theilnahme? Er gedenke Liszt's, der eben darum

so unerreichbar ist, weil er Alles spielt, und mit einer

Bach'schen Fuge eben so wirkt, als mit seiner Lslop^e

Â«Kromatique! Die zweite: Schwierigkeiten sind zwar die

Losung aller Virtuosen, aber die geistreichen unter diesen

ordnen sie dem Hauptzwecke aller Kunst, Veredlung und

Erhebung der Seele unter. GewiÃ� geht der gefeierte

Virtuose auch von diesem Standpunkte aus. Aber diese

Schwierigkeiten mÃ¼ssen sich nicht als bloS solche be-

merkbar machen wollen; jedenfalls aber vollendet in

Anlage und AusfÃ¼hrung sein. Insbesondere hat

darin der KÃ¼nstler auf einem Streichinstrumente mit der

reinen Intonation Â«inen schweren Stand. Und wenn

auch die Menge das Unsichre derselben nicht bemerkt, so

braucht Â«s nur dÂ«n Mangel Â«ines Komma's, um das

Ohr des SachverstÃ¤ndigen auf daÂ« peinlichste zu bÂ«-

rÃ¼hren.

DÂ«r bekanntÂ« und mit Rtcht gÂ«fÂ«iÂ«rtÂ« MandolinenÂ»

virtuosÂ« Pietro VimÂ«rcati gab im ThÂ«atÂ«r zwÂ« Con-

certe, und bÂ«wÃ¤hrtÂ« als GrÂ«iS noch jÂ«nÂ« Mtisttrschaft,

diÂ« wir ihm schon bÂ«i sÂ«inÂ«n frÃ¼herÂ«Â« BÂ«suchÂ«n in unse-

rer Stadt freudig zuerkannten.

Eine Sigra. MeeS-Mafi gab ebenfalls im Thea-

ter an zwei Abenden Lemerre, worin sie Arien von Bel-

linl und Rossini, ein venÂ«tianischÂ«s Matrosenlied und ein

Mozarr'schtS Thema sammt Variationen mit vieler SiÂ»

chtthtit, aber bereits angegriffener StimmÂ« sang.

Ueberdies gab man noch zu wohlthÃ¤tigm ZwÂ«cken

ConcertÂ«, in deren Â«inÂ«m Ernst spiÂ«lte und Staudigl

sang.

Nun bleiben nur noch einige musikalische Neuigkeiten

zu Â«rwÃ¤hnm. Es erschÂ«inÂ«n dÂ«rÂ«n so manche, obwohl

unsre MusikhÃ¤ndler auÃ�er StrauÃ� und Lannn nicht Â«den

viel zur Welt befÃ¶rdern. Desto fleiÃ�iger sind die Com-

ponisien. â•fl Diabelli und Comp, ist am thÃ¤tigsten im

Liederfache, was wieder einige neue in Druck erschienenÂ«

Compositionen von Proch, Prever, Adolph MÃ¼ller bewei-

sen. ErwÃ¤hnknswerth ist darunter vorzÃ¼glich Â«in herrli-

ches Quintett fÃ¼r Singstimmen von dem verewigten

Franz Schubert: Nachthelle betitelt. â•fl Bei Ar-

taria erschien I. B. CramÂ«r's Si. WÂ«rk: ?enÂ»i>ri

musicsli, der SchluÃ� zu seinen Studien fÃ¼r daÂ« Piano-

forte. â•fl Eduard Pirkhert, Â«iner unsrer begabteren

ElavierspielÂ«, lieÃ� bei Mechetti ein AndantÂ« und Â«inÂ«

EtudÂ«, Â«in Â«rstts Werk, wenn ich nicht irre, erscheinen.

Haslinger fÃ¤hrt mit der Fortsetzung von Scarlatti's Wer-

ken fort; zuweilen kÃ¶mmt auch ein Heft von seiner klore

tliÃ¶strsle.

Neue Opern schrieben: FÃ¼chs, Netzer, PrÂ«vÂ«r und

Friedrich MÃ¼llÂ«r.

FÃ¼r d!Â« Kirche arbeiteten: Finkes, A. Emil Titl

(neue Messe in B), Binder und von Souppr. DiÂ« drÂ«i

LÂ«tzrgenannt<n sind Capellmeister im JosephstÃ¤dter Thea-

ter und, wenn die Zeitungen wahr sprÃ¤chen, bestimmt

unsrer Musik neues Leben einzuflÃ¶Ã�en; darunter besonders

Titl. Es ist aber nicht so arg.

Salzmann gibt ein Lehrbuch der Tonkunst hnaus,

welches 14 Hefte, ungefÃ¤hr 14Â« Druckbogen stark werÂ«

den und bis in's kleinste Detail alles diesen Gegtnstand

Betreffende enthalten soll. ES sind darin die ErfahrunÂ»

gen von 20 Jahren, wÃ¤hrend welcher er Professor am

Konservatorium war, niedergelegt. â•fl Auch er hat Â«inÂ«

nÂ«uÂ« OpÂ«r gtschrieben. â•fl

Zuletzt will ich noch erwÃ¤hnen, daÃ� dem Compcsiteur

G. Barth hierselbst von IhrÂ« MajtstÃ¤t der KÃ¶nigin WittnÂ»

von Baiern fÃ¼r diÂ« Ueberreichung seinÂ«S Â«ilfttn Wer-

kes einÂ« wnthvollÂ« Busennadel zum GtschmkÂ« gemacht

wurde. â•fl C.

Voncerte im Grwandhaus.

Den SS. Novbr. 7tes Abonnementconcert:

Symphonie (H-Moll) v. Kalliwoda. â•fl Arie v. DoniÂ»

zetti. â•fl Phantasie f. Elarinette v. Reissiger. â•fl Ouv.

zu dem FreischÃ¼tz v. Weber. â•fl EoncertinÂ« f. Bioline von

Mavseder â•fl Scene mit Eher v. Rossini. â•fl

Den Lten Deebr. Eoncert fÃ¼r den JnftitutfondÂ«

fÃ¼r alte und kranke Musiker:

Jubelouverture v. Weber. â•fl Arie v. Mozart. â•fl Phan-

tasie f, Pfte., Chor u, Orchester v. Beethvven. â•fl Lob,

gesang; eine Symphonieeanrate v. F. Mendels so hn-

Bartholdy. â•fl

Im ?tcn Abonnementconcert hÃ¶rten wir wieder KalliÂ»

woda's neuste Symphonie, die der Somponist im vorigen

Jahre hier zum erstenmal selbst auffÃ¼hrte. Schon damals

berichtete die Seitschrift vom besonderÂ« Ton, der in ihr weht,

wie von der zartcn Jnstrumentirung, die dm immer vorschrei-

tenden Musiker bekunde. Auch heute wirkte die Symphonie

auf das anixmthigftÂ«, wenn auch nicht so feurig, wozu damals

sicher die persÃ¶nliche Leitung des Componiften beitrug; gespielt

und geleitet wurde sie Ã¼brigens auf daÂ« vorzÃ¼glichste. Das

Werk ist vor Kurzem im Druck erschienen und liegt uns zur

genauerÂ« Besprechung vor. Die Ã¼brigen Nummern deÂ« Eoo-

certs boren weniger neueÂ« Interesse. Die Donizetti'sche Arie

war gÃ¤nzlich musikloÂ«, wurde von der SÃ¤ngerin auch nicht

mit dem GlÃ¼ck und dem Applaus gesungen, wie andereÂ« ita-

lienische. Sehr gut blies Hr. Heinze sein ClarinettstÃ¼ck;

er, wie auch der Biolinspieler, Hr. SachsÂ« mit seinem DebÃ¼t

wurden freundlich aufgenommen. Die FreischÃ¼tzouverlure schlug

wie gewÃ¶hnlich durch; ebenso das Finale aus Semiramit bei

dem italienischen Tl-eil deÂ« Publicum'Â«. â•fl

AusgezeichneteÂ« von schÃ¶nster Compositicn und AussÃ¼hrunq

brachte daÂ« gestrige Concert fÃ¼r den JnftitutÂ«fÂ«ndÂ«. Das

Directionsxult war mit BlumenkrÃ¤nzen geschmÃ¼ckt; eine Hul-

digung zur besten Stunde fÃ¼r den Meister, der so oft von

dieser Stelle gewirkt zum Preise wahrer Kunst, der auch heute
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zur Verherrlichung des Concerts mit einem eigenen Werke

beigetragen. Wie er dann auftrat, erhob sich das ganze Pu-

blicum und Orchester in Begeisterung, daÃ� eÃ¶ eine Freude war

zu sehen und zu hÃ¶ren. Die Jubelouverture war nur die

Uebersetzung dieser Stimmung in Musik; der Jubel wollte

nicht enden. Solch' freudiges musikalisches Leben auf der HÃ¶be

zu erhalren, wÃ¤re vielleicht nur einer Malibran, einer De-

orient mÃ¶glich gewesen. Frl. SchloÃ� sang gut, doch etwas

nÃ¼chtern; man fÃ¼hlte es wohl allgemein. Auch Hr. Kuffe-

rath spielte nicht energisch genug, obwohl immer musikalisch

und als guter KÃ¼nstler, Gerade diese auÃ�erordentliche Com-

Position Beethoven's, in der der Spieler kaum mehr als ein

zwischen groÃ�e Volksmasscn gestellter Redner ist, verlangt â��

im Bilde zu bleiben â•fl gute Lungen, um auch im Einzelnen

durch das Ganze hindurch verstanden zu werden. Die To-

talwirkung war erhebend. Es folgte das HauptstÃ¼ck des

Abends, Mendels so hn's Lobgcsang, der, schon zur GutÂ»

tenbergfeier hier aufgefÃ¼hrt, fÃ¼r das heutige Concert vom

Componisten mit erhÃ¶hter Wirkung an einigen Stellen, wie

wir glauben, verÃ¤ndert war. Alles Lob Ã¼ber die herrliche

Composition, wie sie war und wie sie nun ist! Schon frÃ¼her

sprachen wir es aus. Was den Menschen beglÃ¼ckt und adelt,

finden wir hier beisammen, fromme Gesinnung, BewuÃ�tsein der

Kraft, ihre freiste, natÃ¼rlichste AcuÃ�erung; die musikalische Kunst

des Meisters, die Begeisterung, mit der er gerade an diesem Werke

arbeitete, namentlich da, wo der Menschenchor die Hauptrolle

bekÃ¶mmt, nicht weiter in Anschlag zu bringen. Wir dÃ¼rfen

dies Lob nicht ohne eines ' r sÃ¤mmrliche Mitwirkende bcschlieÂ»

Ã�en, namentlich auch fÃ¼r die Solostimmen, Frau vr. Frege,

Frl. SchloÃ� und Hrn. Schmidt, Nur ein Gedanke, dem

KÃ¼nstler fÃ¼r seine Arbeit zu danken und vergelten durch sorg-

lichste Liebe in der Darstellung, schien alle zu beseelen. Das

Ende des Concerts war nur der Anfang; es fehlte nur, daÃ�

man die BlumenkrÃ¤nze abgerissen und dem Meister um die

SchlÃ¤fe geschlungen hÃ¤tte. â•fl IL.

VermischteÂ«.

Aus Bremen wird uns geschrieben, daÃ� die dor-

tigen Wintereoncerte auf wÃ¼rdigste Weise Anfang Nov.

daselbst begonnen; das Orchester ist jetzt 2Â« Violinen, u Vio-

len, S Vcello's und 4 ContrabÃ¤sse stark, die Blasinstrumente

im VerhÃ¤ltniÃ� dazu; das Ganze leitet der treffliche Riem.

Die Concertouverrure Â«.Rietz fand auch inB. vielen Beifall. Als

Solisten traten auf die HH. Heinemeyer aus Hannover, Knoop

aus Meiningen (Sohn des berÃ¼hmten Cellisten), Ocharnal

aus Bremen, und Frl. Heinemeyer, eine angehende SÃ¤ngerin

mit guter Stimme. Im nÃ¤chsten Concert wird u. A. die

Schudert'sche Symphonie in C gespielt. Als Solisten sind

die Hornisten Gebr. Moralt aus MÃ¼nchen, der Violinist Wal-

brÃ¼hl aus Rudolstadt und die SÃ¤ngerin Frl. OvenstÃ¤dt aus

Braunschweig engagirt. â�� Zum SchluÃ� des Schreibens heiÃ�t

e<: Am 9ten dieses fand hier eine schÃ¶ne erhebende Feier statt,

nemlich der Jahrestag der durch Riem vor 25 Jahren ge-

stifteten Singakademie; was dieselbe in diesem ZeitrÃ¤ume

geleistet, haben wir an unserm GedÃ¤chtnisse vorÃ¼ber gehen

lassen, und mÃ¼ssen erstaunen Ã¼ber die Wirksamkeit dieses be-

deutenden und tÃ¼chtigen Musikers, dem Bremen so viel, wenn

nicht AlleÂ« verdankt. Die Akademie hat jetzt 13Â« Mitglieder;

gewiÃ� fÃ¼r eine Stadt unserer GrÃ¶Ã�e, die noch andere Sing-

akademieen zÃ¤hlt, ein imposantes Chor; es wurden in schÃ¶ner

Abwechselung Compositionen von Bach, HÃ¤ndel, Mozart,

Haydn u. A. gesungen. â•fl

Leipzig. Sonntag d. IS. Nov. wohnten wir einer

MusikausfÃ¼hrung in der Thomaskirche bei, zum Besten des

Thomanerchors, bestehend in: Schicht's â•žAmbrosianischen Lob-

gesang", nach Herder's Bearbeitung; und Beethoven's â•žMis-

sa" deutsch, in Form dreier Hymnen. Wir wurden durch die Zu-

sammenstellung dieser beiden Werke unwillkÃ¼hrlich an Wagner

und Faust erinnert. Dort die trockene, pedantische GenÃ¼g-

samkeit, die nicht Ã¼ber das hinausdenkt, was die Schule bietet

â•fl hier, Alles von poetischem Duft umflossen, einem tiefem

GemÃ¼the entstrÃ¶mend, in dem der Widerstreit zwischen irdischer

und unendlicher Anschauung noch nicht vermittelt ist. Die

AusfÃ¼hrung war, abgesehen von einzelnen Unvollkommenhei-

ten, durchaus kalt und geistlos, was wir bei den Leistungen

dieser einst so blÃ¼henden Anstalt in neuerer Zeit leider nur zu

oft zu rÃ¼gen haben. â•fl 14.

*,* Aus Weimar sendet man uns eine lÃ¤ngere Beur-

theilung des dortigen â•žpatriotischen" Capell-Concerts vom Â«.

Nov. Wir entnehmen daraus nur: Die Componisten, die

dazu grÃ¶Ã�ere oder kleinere, nennenswerthe Werke lieferten,

waren Chelard, Eberwein, Genast, GÃ¶tze, HÃ¤ser,

Lobe, Th. MÃ¼ller, StÃ¶r, Ulrich. EÂ« waren grÃ¶Ã�ten-

theils Ã¤ltere, schon bekannte StÃ¼cke. Das Ganze scheint kei-

nen rechten Anklang gefunden zu haben, und wird blos als

eine Galanterie des neuen Capcllmeisters gegen die componi-

renden Mitglieder der Capelle und des Theaters betrachtet.

Die Composition Eberwein's, GÃ¶tze's und Lobe's, eine Phan-

tasie von Chelard, concertirend fÃ¼r das ganze Orchester, und

eine Phantasie fÃ¼r Violine von StÃ¶r erhielten den meisten

Beifall. â•fl

Vor kurzem starb in London, im tiefsten Elend,

der frÃ¼her nicht unberÃ¼hmte Componist Louis Carl Jansen,

geb. in Aachen um 1774, der, wie engl. BlÃ¤tter zum Beweise

seiner vormaligen â•žRespcctabilitÃ¤t" bemerken â•fl â•žÃ¶fter bei

Georg IV., als er noch Prinz von Wales war, zu speisen die

Ehre hatte." â�� SpÃ¤ter â�� aus VerdruÃ� Ã¼ber das Entlaufen

seiner Frau, wie man sagt â•fl ergab er sich dem Trunk und

kam so herunter, daÃ� er mit Echmuz und Lumpen bedeckt in

den StraÃ�en von London herumwanderte, in denen er auch

des Nachts campirre. Er starb in einem Arbeitshause. â•fl

*,* Am lÃ¶ten November wurde in St, Petersburg

mit groÃ�er Feierlichkeit die schÃ¶ne Orgel eingeweiht, die der

Orgelbauer Walthcr in LudmigSburg fÃ¼r die dortige lutheÂ»

rische Hauptkirche St. Petri gebaut, und die der Gemeinde an

Â«0,00Â« Rubel Banco gekost.t hat. Das Instrument soll ganz

ausgezeichnet sein und allen Erwartungen entsprechen, die man

sich davon machte. Derselbe Meister hat jetzt den Auftrag

bekommen, eine Orgel fÃ¼r die St. Olay-Kirche in Reval zu

bauen. â•fl

*,* Den Isten Nov. ging eine neue Oper: Graciosa vom

bekannten Violoncellvirtuosen Dotzauer in Dresden zum

erstenmale Ã¼ber die BÃ¼hne. Die Musik wird als angenehm

und ansprechend geschildert. Der Tert ist nach Kdrner's Hed-

wig vom Hofschauspieler Kriete bearbeitet. Componist und

Personal wurden gerufen. â•fl

*,* Den LÃ¶sten Oct. wurde in Magdeburg zum ersten-

male daÂ« neue Oratorium â•žBonifaziuS" von A. MÃ¼hling

im groÃ�en Rathhaussaal gegeben und fand groÃ�e Thcilnahme.

Der Mitwirkenden waren 20Â«, darunter nur 2 AuswÃ¤rtige. â•fl

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr, IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â«Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

lSedruckt dcl Ar. RÃ¼ckmann in Leipzig. >

Hierzu ein MusikalienverzeichniÃ� von L. Pabfl in Darmstadt.
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Noch ein Wcrt Ã¼dcr die Â«chmbler'schc BiÂ«gr,',r>>lc Deeil'crc,, ^, - Indcutmig. â•fl VcrnnschicS. â•fl

Ist dcnn die Wahrheit, wie der Sinne GlÃ¼ck,

Nur eine Summe, die man grÃ¶Ã�er, kleiner

Besitzen kann und immer doch besitzt?

Ist sie nicht eine einz'ge ungetheilte?

Noch ein Wort

Ã¼ber die Schindler'sche Biographie Beethoven's,

C. M. v. Weber betreffend.

Anmerkung. Die Red. entnimmt einem ljngern Artikel

Ã¼ber das Schindler'sche Buch nur die auf C. M, v, Weber

bezÃ¼gliche Stelle, da, was der Hr. Einsender Ã¼brigenÂ« am

Buche rÃ¼gt, schon von frÃ¼heren Berichterstattern in d.

Zeitschrift angegriffen wurde.

â•fl Endlich enthÃ¤lt Hm. Schindler'Â« Buch auch ei-

nen Ausfall, der die gehÃ¤ssigste Unwahrheit enthÃ¤lt, und

dem man es auf den ersten Blick ansieht, daÃ� ihm ein

persÃ¶nlicher HaÃ� zum Grunde liegen mÃ¼sse. Hr. Schind-

ler sagt nemlich S. 99 von C. M. v. Weber, er sei

einer von denen gewesen, die alles hervorsuchten, um

Beethoven zu krÃ¤nken. â•fl Wie weit Weber entfernt

war, irgend Jemandem absichtlich wehe zu thun, das dÃ¼rf-

ten Alle, die je mit ihm Umgang gehabt, so wie alle

seine Briefe ohne Ausnahme bethÃ¤tigen.

Ferner sagt Hr. Sch., Weber habe den ParnaÃ� mit

Gewalt erklimmen wollen, sei aber, nachdem er wenige

Stufen erstiegen, schwindelnd rÃ¼cklings herunter

gestÃ¼rzt. â•fl Was sagt wohl die Welt zu dieser Be-

hauptung? â�� So anmaÃ�ende Worte widerlegen zu

wollen, wÃ¤re eine VersÃ¼ndigung an dem SchÃ¶pfer des

FreischÃ¼tzen, der EuryanthÂ« und des Oberon; man kann

hier hÃ¶chstens Hrn. Sch. zurufen, Weber's Partituren sein

Lebelang zu studiren. Und nun fÃ¤hrt Hr. Sch. fort zu

erzÃ¤hlen, wie sich dieser Selbstirre vor Beethoven

bis in den Staub gebeugt und gebÃ¼ckt HabÂ«,

bittend, ihm wieder emporzuhelfen, wozu es

aber schon zu spÃ¤t war, und giebt in einer Anmer-

kung die vollstÃ¤ndige ErklÃ¤rung des Gesagten. Man

Nimm einen Ton aus einer Harmonie,

Nimm eine Farbe aus dem Regenbogen,

Und alttÂ« was dir bleibt ist nichts, sn lang

Das schone All der TÃ¶ne fehlt und Farben.

Schiller.

muÃ� sich schÃ¤men, solches Zeug zu wiederholen; ich ver-

weise daher den geneigten Leser auf die Anmerk. S. 99

der Biographie, und beschrÃ¤nke mich nur darauf zu zei-

gen, wie haltlos und unwahr die ganze Stelle ist. ZuÂ»

vÃ¶rderst muÃ� ich Hrn. Sch. sagen, daÃ� Eurvanthe nicht

jÂ«2Ã—, sondern den 2Ã¶ten Oct. 182Z zum ersten MalÂ«

aufgefÃ¼hrt wurde, in welcher Vorstellung Weber unter

Jubelruf vier Mal auf derBÃ¼hnÂ« erscheinen

muÃ�te, was auch in den beiden darauf folgenden Vor-

stellungen, die er noch selbst dirigirte, der Fall war.

Man sehe hierÃ¼ber nach: allgem. musik. Zeitung, Jahrg.

1825, Nr. 47 vom l9ten Novbr. in den Nachrichten

aus Wien, sowie denselben Jahrg. Nr. 52, Seite 86 t

vom 24sten Decbr. Weber wurde sogar noch mehrere

Male hervorgerufen, als er die 4t< Vorstellung, die Kreu-

zer dirigirte, aus einer Loge mit anHirtÂ«.

Ich erlaube mir hier das Wesentlichste aus Weber's

eigenen Briefen an seine Gattin, die einzusehen mir verÂ»

stattet war, mit Genehmigung der Frau v. Weber mit-

zutkeilen.

Vom 26sten Oct. schreibt Â« an dieselbe:

â•žDanke Gott mit mir, mein geliebtes Leben, fÃ¼r den glÃ¤n-

zenden Erfolg der Euryanthe. Mein Empfang, wie ich in't

Orchester trat, war der enthusiastischste und glÃ¤nzendste, den

man sich denken kann; es wollte gar kein Ende nehmen.

Endlich wie ich das Zeichen zum Anfang gebe, Todccnstille.

Die OuvertÃ¼re rasend applaudirt, sollte l>. l). gemacht wer-

den, ich ging aber weiter, um den Gang der Oper nicht zu

verlÃ¤ngern Die Antwort der Manner: â•žden Frauen Heil"

applaudirt; SchluÃ� derJntroduction, der Reigen, daÂ«

Recitativ, immer Bravo-Gemurmel; â•žich bau' auf Gott"

tÃ¼chtig applaudirt; Euryanthe'S Cavatine, groÃ�er Beifall;

das Duett der Damen, Furore; GrÃ¼nbaum'Â« Arie,

sehr applaudirt; Finale, Furore, mich herauÂ«gerufen mit

rasendem Brav'Geschrei.

SterAct. Forti Â« Arie, schon dk MittelsÃ¤tze mitÂ»Â«-
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Â»o's, am Ende Furore; das Rache-Duett, zwischen Mab.

GrÃ¼nbaum und Forti, wÃ¼thender Beifall. Beide hcrauszeru-

sen, Adolar's Arie, nichts â•fl ist das nicht unbegreiflich?

â•fl Duett: â•žhin nimm die Seele mein", gcsul sehr, doch

hatte ich davon mehr erwartet. Unbeschreiblich aber war der

Enthusiasmus nach dem Finale des 2rcn Acts, Das

muÃ� man aber auch von diesen ChÃ¶ren hÃ¶ren Es erschÃ¼t-

terte mich selbst. Ich wicccr stÃ¼rmisch Herausgenifen.

3tcr Act, Nun ein Lauffeuer von Beifall, Das Duett

zwischen Euryanthc und Adolar: â•žschirmende Engcl-

schaar" immer unterbrochen von Frcudczeichen. Der Jager-

chor 3 Mai gesungen, weil sie gar nicht ruhten. Den hÃ¶ch-

sten Gipfel aber erreichte die Teilnahme in: zu ihm! Eine

solche Wechselwirkung zwischen Pu.licum und der Sache habe

ich noch nie erlebt. Jeder Tact wurde durch ThrÃ¤nen, Brav-

Gemurmel und Klatschen begleitet. Die Eon tag sogleich

wieder herausgcrufen. Was soll ich weiter dctailliren; so

ging es fort. Auf die hÃ¶chste HÃ¶he stieg es abermals bei:

â•žtrotze nicht"; und am SchlÃ¼sse den Jubel! â•fl Mein ge-

liebtes Weib, so etwas kann man nicht beschreiben. â•fl Ich

fÃ¼hrte die beiden Damen mir heraus, da ich der Andern nicht

gleich habhast werden konnte; darauf riefen sie mich wieder

allein heraus, dann den Forti noch. AllVS schwamm in See-

ligkeit, die SÃ¤nger, ChÃ¶re, Orchester; alles mar wonnetrun-

ken und erstickte mich fast mit Liebkosungen.

Von da fuhr ich in die Ludlam, wo 27 Lichter und KÃ¼nst-

ler versammelt waren. Das Zimmer festlich erleuchtet, mit

Guirlanden geschmÃ¼ckt u. s, m. Die vielfÃ¤ltigen Beweise wa-

ren rÃ¼hrend und schÃ¶n. Hier hast Du die Gedichte, die ich

gleich mitnehmen konnte. Eines von Castclli, Saphir und

ein ungarisches von Prof. Maylath bekomme ich erst in Ab-

schrift. -"

Vom 27sten Oct. schreibt Weber:

â•žMosel und Alle kamen gestern frÃ¼h glÃ¼ckwÃ¼nschend und

obpreiscnd. Auch nahm ich noch ein paar BerkÃ¼rzuna,en vor

in der ersten Scene zwischen den beiden Damen im Isten Act

und im Aren, wo die Euryanthc allein ist. Die Bemerkun-

gen aller meiner Freunde kamen mit meinen eigenen Ã¼ber-

eilt." â•fl

Noch denselben Abend war die zweite Vorstellung,

und den 29sten die dritte. Der Erfolg war an beiden

Abenden eher noch glÃ¤nzender als in der ersten Vorstellung.

Von der 4ten Vorstellung, die, wie ich schon oben

erwÃ¤hnte, Eapellmeister Kreuzer dirigirte, schreibt Weber

vom 4ten Nov.:

â��Ich saÃ� in einem Logcnwinkel, aber eS half nichts, ich

muÃ�te wieder nach jedem Acr heraus. Diese Ehre bei einem

ganz andern Publicum (Feiertag) ist wirklich auch hier uner-

hÃ¶rt, und Ã¼berraschte mich sehr. Somit kann ich denn Gott

nicht genug fÃ¼r diesen Erfolg danken." â•fl

Wie kann nun die Rede vom Durchfallen der Oper

fein? â•fl Freilich waren viele neidische Zungen beschÃ¤f-

tigt, die elendesten LÃ¼gen auszusprengen, wie z. B.: die

Oper habe bis 11 Uhr gedauert u. f. w. â•fl

Das mÃ¼ndliche Lob, was Weber von den besten Mei-

stern der damaligen Zeit erhielt (Seyfried, Stadler, Weigl

u. s. w.), die 17 GedichtÂ« von den besten KÃ¶pfen

Wiens, die ihm nach der AuffÃ¼hrung zugesendet wurden,

dÃ¼rften wohl Beweist genug fein, wie sehr die Oper von

dem verstÃ¤ndigen und gebildeten Publicum aner-

kannt wurde. Und weiÃ� denn Hr. Schindler nicht, daÃ�

ihr Werth bis jetzt immer mehr und mehr anerkannt

wird? daÃ� sie unbedingt allgemein zu den besten deut-

schen Opern gerechnet wird? Hat sich ihre Anerkennung

in 17 Jahren nicht immer gesteigert? wÃ¼rde sie ohne-

dies nicht vielmehr langst verschollen sein? â•fl Und nun

selber angenommen, die Oper habe weniger gefallen, als

es wirklich der Fall war, warum will denn Hr. Sch.

hier es dem geringen Werthe der Werkes zuschreiben,

was er bei Beethoven's Fidelis so allein den UmstÃ¤nden

der damaligen Zeit Schuld gibt? Hatte Weber nicht

auch mit der italienischen Parthei zu kÃ¤mpfen? â•fl Nun

Beide hat die Zeit bewÃ¤hrt, und nur ein GÃ¶tzendiener

der Einen kÃ¶nntÂ« dieses nicht im vollsten MaÃ�Â« aner-

kennen.

Nach allen hier erwÃ¤hnten Thatsachen dÃ¼rfte wohl

jedem Unbefangenen von selbst in die Augen fallen, daÃ�

es Weber nie in den Sinn gekommen sein kann,

Beethoven zu bitten, ihm seine Euryanthe nach eigener

WillkÃ¼r zu corrigiren, oder wie Hr. Sch. sich ausdrÃ¼ckt:

â•žBeethoven mÃ¶ge nach GutdÃ¼nken Aenderungen darin

vornehmen, er (Weber) unterwerfe sich ganz seiner Mei-

nung."

Es ist wohl gedenkbar, obgleich hÃ¶chst unwahrschein-

lich, daÃ� Weber mit der Partitur seiner Euryanthe zu

Beelhoven gekommen ist, und sie ihm zur Ansicht vor-

gelegt hat, selber mit der Bitte, ihm seine offne Mei-

nung darÃ¼ber zu sagen; aber gewiÃ� wird ein KÃ¼nstler,

wie Weber, der schon so Ausgezeichnetes geleistet hatte,

in einem so groÃ�en Werke sich nicht nach WillkÃ¼r her-

umstreichen und hineinschreiben lassen; es wird allenfalls

nur ein Besprechen der bedenklichen Stellen Statt fin-

den, wonach der Eomponist selbst Ã¤ndert, bis er das

Rechte getroffen zu haben glaubt. Wenn nun etwas

Ã¤hnliches zwischen Weber und Beethoven statt gefunden,

wÃ¼rde man etwas fo Entehrendes fÃ¼r Ersteren darin fin-

den? im Gegentheil dÃ¼rfte es nur ein Zeichen der Ach-

tung sein, die Weber vor Beethoven's Genie hatte. Und

fo bleibt es denn ganz unbegreiflich, was Hrn. Sch. zu

einem so gehÃ¤ssigen Ausfalle veranlassen konnte. Viel-

leicht hat Hr. v. Weber irgend einmal den Fehler be-

gangen, Herrn Schindler zu Ã¼bersehen (obgleich in We-

ber's BriefeÂ» Hrn. Schindler'Â« Name nicht ein einzig

Mal vorkÃ¶mmt), und fo etwas wÃ¤re natÃ¼rlich empÃ¶rend,

und forderte Rache, wenn sie auch erst spÃ¤t kommen

sollte, wo man ohngefÃ¤hr vermuthen kann, daÃ� man von

Niemandem mehr zur Rechenschaft gezogen werde.

Man hat Ã¼brigens alle Ursache zu glauben, daÃ�

Weber nach AuffÃ¼hrung feiner Euryanthe nicht bei

Beethoven war; da Â«r, der doch stets die kleinsten De-

tails an feine Gattin berichtete, kein Wort davon er-

wÃ¤hnt, wohl aber schreibt er unterm 6ten Oct. 1825,

(also 3 Wochen vor AuffÃ¼hrung der Oper) an dieselbe:

â��Ich muÃ�te gestern um Â« Uhr heraus, Â«ei! um 7^ Uhr
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die Parthie nach Baden verabredet war. Diese fand auch

Stait mit HaÃ�linger, Piringer') und Benedikt, aber leider

in dem schÃ¤ndlichsten Regenwetter. Die Hauptsache war,

Beerhoven zu sehen. Dieser empfing mich mit einer Liebe,

die rÃ¼krend war; gewiÃ� Â« bis 7 Mal umarmte er mich aufs

Herzlichste, und rief endlich in voller Begeisterung: ja du bist

ein Teufelskerl, ein braver Kerl. Wir brachten den Mittag

mit einander zu, sehr frÃ¶hlich und vergnÃ¼gt. Dieser rauhe,

zurÃ¼ckstoÃ�ende Mensch machte mir ordentlich die Cour, bediente

mich bei Tische mit einer Sorgfalt, wie seine Dame u. f. w.,

kurz dieser Tag wird mir immer hÃ¶chst merkwÃ¼rdig bleiben,

sowie Allen, die dabei waren. Es gewÃ¤hrte mir eine eigene

Erhebung, mich von diesem groÃ�en Geiste mit solcher liebe-

vollen Achtung Ã¼berschÃ¼ttet zu sehen. Wie betrÃ¼bend ist seine

Taubbeir, man muÃ� ihm alles aufschreiben." â��

Man sieht daraus, was Beide von einander hielten,

wie sehr auch Beethoven Weber's Geist zu schÃ¤tzen wuÃ�te.

Ob nun WebÂ« damals seine Partitur Beethoven vorge-

legt hat, muÃ� Hr. HaÃ�linger genau wissen, da er da-

bei war.

Was soll man nun aber von einem Biographen sa-

gen, der sich so weit vergessen kann, solche Sachen zu

erfinden, und sie als reine Wahrheit in einem Werke

auszuposaunen, das so lange sehnsÃ¼chtig erwartet wurde,

und nun mit Begierde gelesen wird. Zwar wird Jeder,

der Weber und seinen vortrefflichen Charakter nur eini-

germaÃ�en gekannt hat, das LÃ¼genhaste an der ganzen

Sache gewiÃ� leicht von selbst einsehen, und es eben so

unedel finden, daÃ� Hr. Sch. ohne alle Noch und Ur-

sache dessen guten Namen herabsetzen will; aber eine Auf-

deckung war dennoch nithig fÃ¼r diejenigen, die seinen

Charakter gar nicht kennen, und sich doch fÃ¼r seine Werke

interessiren: sowie Ã¼berhaupt jeder Angriff auf die Ehre

eines Menschen mit Gewalt niedergeschlagen werden muÃ�,

sobald er nicht aus der reinsten Quelle kommt. Ich

bin darin ganz der Meinung des Herrn Schindler, der

in einer Anm. Seite 14 sagt: â•žEs ist Ã¼berhaupt ein

ganz falscher Grundsatz: â��â��von groÃ�en MÃ¤nnern kann

Alles und Alles gesagt werden, es schadet ihnen nicht.""

â��Abgesehen davon, daÃ� dieser Grundsatz an und fÃ¼r

sich schon sehr relativ ist, so ist der Charakter eineÂ« je-

den Menschen, ohne BerÃ¼cksichtigung seiner geistigen

Beschaffenheit, jener Punct, welcher bei dessen Schilde-

rung immer als der zarteste zu behandeln ist , ohne daÃ�

darum der Wahrheit nur ein Jota geraubt werden

dÃ¼rfte."

HÃ¤tte sich Hr. Schindler bei Abfassung seiner Bio-

graphie immer recht lebhaft an diesen seinen Ausspruch

erinnert, <S wÃ¤re ihm besser gewesen; er hÃ¤tte sich dann

nicht gerade in dieser Hinsicht so hart vergangen, so daÃ�

man jetzt die ganze Biographie nicht mehr mit vollem

Vertrauen in die HÃ¤nde nehmen kann, denn wer bÃ¼rgt

uns jetzt fÃ¼r die Richtigkeit und Wahrheit aller Ã¼bri-

') Diesen Namen kann ich nicht verbÃ¼rgen, wcil er im

Briefe etwas undeutlich geschrieben ist.

gen Schilderungen und Behauptungen des Hm. Schind-

ler? â•fl

Es ist daher sehr zu beklagen, daÃ� nicht ein anderer

Mann diese schÃ¶nen Mittel zu einer ganz vollstÃ¤ndigen

BiograpKie des groÃ�en Tobten in die HÃ¤nde bekam, um

sie der Welt reiner und ohne bÃ¶swillige Seitenblicke zu

Ã¼bergeben. â•fl Wold. Biering.

Andeutung.

â•žWie der Appetit mit dem Essen kÃ¶mmt, so gefÃ¤llt

auch Belliin'schÂ« Musik immer mehr, wÂ«nn man sie so

vortragen hott": spricht Â«in CÃ¶lner Kunstlichter in ei-

nem seiner geschÃ¤tzten Theaterberichte und gibt hiermit

zwar eine an sich etwas dunkle Stelle, die aber nicht zu

verwerfen, da sie wenigstens manchem Andern dazu die-

nen mag, sie mit den Strebepfeilern seiner ErlÃ¤uterun-

gen zu unterbauen und zu stÃ¼tzen. Ich will hier versu-

chen, der kunstsinnigen Gemeinde auseinander zu setzen,

wie ich sie nehme und versteht, damit andere ErklÃ¤run-

gen der meinigen folgen kÃ¶nnen, da allerdings die WortÂ«

hier zu mÂ«hrÂ«n BÂ«rstÃ¤ndnissen auseinander zu zerren und

wie FederharzstÃ¼ckchcn in verschiedene Gestaltungen zu-

sammen zu quetschen sind. Eines bin ich gewiÃ�: daÃ�

der Schreiber dieser Zeilen nicht gemeint: wie die EÃ�lust

mit dem Essen, komme das Gefallen an Bellini'scher

Musik mit dem AnhÃ¶ren, da man schwerlich vor dem

AnhÃ¶ren einen Gefallen an ihr haben kann, da selbst Â«in

SachverstÃ¤ndiger, welcher sich sein Werk aus der G<-

sammtstimme zu lesen weiÃ�, keinen Gefallen daran haben

kann, da Bellini, was die Â«igÂ«ntlichÂ« Satzlehre betrifft,

mehr als im Argen liegt, und nicht einmal Ã¼bÂ«r daÂ«

Schulgerechte weggekommen ist; daÃ� also keiner hierin

sich erbauen mag, als allenfaUs der, welcher Sinn fÃ¼r

zierlich geschwÃ¤nzte, in den FuÃ�schellen der Querstriche

zusammengekoppelte Noten hÃ¤tte, als allenfalls Â«inÂ«

Stickerin, wtlchÂ« in diesen SchnÃ¶rkeleien sich EntwÃ¼rfe

zu Stickmustern suchte. Wenn ich indessen mich auf

die WÃ¶rtchen â•žimmer mehr" besonders stÃ¼tzen wollte,

und HervorhÃ¼de, Bellini'sche Musik gefiele immer mehr,

je mehr man sie hÃ¶re, und zwar so, wiÂ« siÂ« in CÃ¶ln ge-

geben wird, was auch feine VorzÃ¼ge haben kann, so

nÃ¤here ick mich immer mehr der tiÂ«fÂ«n Ansicht des VerÂ»

sassers, ohne sie jedoch nach meiner Einsicht ganz Â«rreicht

zu haben. Zu der Musik, welcke unter dÂ«m Ã¶fteren

Spielen immer klarer und reiner hervorgeht, die also im-

mer mehr gefallen muÃ�, jemehr siÂ« gehÃ¶rt wird, gehÃ¶rt

wohl diese, welche vermÃ¶ge ihrer Schwierigkeiten in StimmÂ»

vertheilung u. f. w., in AnsprÃ¼chen auf Fettigkeit der

Vortragenden so groÃ�e Hindernisse bietÂ«, welche Â«ist durch

*) Rheinisches Bolksblatt, Nr, 171, Jahrg. ISÂ«.
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mehrfache Uebung beseitigt werden kÃ¶nnen, dann jene,

welche, wie die Beethoven'schen, durch FÃ¼lle der Formen

einÂ« gewisse Verdeckung derselben herbeifÃ¼hrt, daher bei

dem ersten HÃ¶ren immer unklar und unverstÃ¤ndlich wir-

ket, und wie Â«in gothischer Dom immer erst mehrfach

betrachtet werden muÃ�, ehe man das EbenmaÃ� aller Theile

zu einander gehÃ¶rig abschÃ¤tzen lernt; zuletzt noch jene Mu-

sik, die durch die innewohnende Einheit, welche alle ver-

flochtenen kÃ¼nstlichverschlungenen Glieder verbindet, durch

dÂ«n natÃ¼rlichen FluÃ�, jedem aus dem Herzen geschrieben

scheint, jedem leicht nachahmlich dÃ¼nkt, obgleich diese letzte,

Mozart'sche Musik, gerade von allen die schwerste und

unerreichteste sein mag, wenn es sie zu schaffen gilt. Zu

keiner dieser Gattungen gehÃ¶ren nun unsere Bellini'schen

Werke, folglich muÃ� obenerwÃ¤hnter Kunstrichter ein fer-

neres Ziel, eine tiefer liegende Meinung haben, zu wel-

cher wir nun Ã¼bergehen wollen. Dem Kunstrichter lag

hauptsÃ¤chlich daran, die Bellini'sche Musik mit dem Ap-

petite und dem Essen zusammen zu bringen, und dabei

zu sagen, daÃ� man in dieser Beziehung ihr erst recht

Geschmack abgewinnen lerne, und hierin hat er vollkom-

men Recht. Viele Aertte sind schon vor mir dagewesen,

welche den Nutzen der Tafelmusik, der Tafelnarren und

anderer ErgÃ¶tzlichkeiten dargethan, die wÃ¤hrend des Kau-

und Verdauprocesses uns in der Heiterkeit oder im La-

chen zu halten vermÃ¶gen, und ich habe hier blos zu zei-

gen, daÃ� in der genannten Musik alle Erfordernisse einer

guten Tafelmusik liegen, alle KrÃ¤fte entwickelt sind, welche

immer zu einer guten und gesunden Verdauung verhel-

fen kÃ¶nnen. Musik, welche zur VerdauungshÃ¼lfe,zur

Tafelmusik bestimmt ist, darf nicht aus verwickelten For-

men zusammengesetzt sein, muÃ� so einfach als mÃ¶glich

sich halten, daÂ« Ohr des HÃ¶rers kitzeln, ohne dessen Auf-

merksamkeit mehr in Anspruch zu nehmen, wie dann ein

Â«igentlicher FreÃ�componist nichts Besseres thun kann, als

von allen Leidenschaften das VerliebtÂ«, GefÃ¼hlÃ¼ber-

schwÃ¤ngliche zu geben, weil jedermann darauf eingehen,

und bei Tische mit warmem Eifer die Â«Â«rliebte Melodie

mit den Kiefern verarbeiten kann. Ein altes Sprichwort

sagt schon, â•žverliebt zum Fressen sein!" und bezeichnet

dadurch Â«inÂ«n dÂ«r HÃ¶hkren Grade der Liebe, wo man den

GÂ«gÂ«nstand sich durch Kauen assimiliren mÃ¶chte. Jeder,

dÂ«r unserÂ« neueren Feinschmecker beobachtet hat, wird das

WechselverhÃ¤ltniÃ� der beiden Begriffe erfahren haben.

Jeder Esser denkt sich nun unter dem Kauen den Ge-

genstand seiner Liebe, und schwelgt auf die angenehmste

WeifÂ« in den gebotenen Bellini'schen Melodien. WÃ¼rde

aber immer in dieser verliebten Weise fortgewinfelt, so

kÃ¶nntÂ« leicht die Kauerei, der LZrm der Festessenden der

Musik Ã¼ber den Kopf wachsen, woher diese denn darauf

zu sehen hat, daÃ� alle acht Tacte einmal ein <ZÂ»c>Â» ego

von SchreckschuÃ� eintritt, der die Gesellschaft plÃ¶tzlich ein-

schÃ¼chtert, und wie jeder blinde Schreck das Publicum

zum hÃ¶heren Muthwillen aufstaucht. Durch diese Schreck-

schÃ¼sse, wie durch das Abdreschen eines gewissen eisernen

Tactes, den wir bei Bellini im hohen Grade finden, vor

allen durch seinen simpeln periodischen Bau in allen Wer-

ken glauben wir den heiteren, leichteren Gang des Blu-

tes im Ganzen vortheilhaft bewerkstelligt, woher die Ver-

dauung aller ZuhÃ¶rer auf's Unbezweifelte durck ihn zu

befÃ¶rdern. Jeder Kenner Bellini'scher Musik wird mir

bei obigem noch zugestehen mÃ¼ssen, daÃ� genannter Mei-

ster mehr wie irgend einer der Meister des Tages von

contrapunctischen, besser von Satzfehlern wimmele, woher

ihn mehre befangene Kunstrichter auch gar nicht fÃ¼r ei-

nen tÃ¼chtigen KÃ¼nstler gelten lassen wollen; diesen will

ich aber hiermit nur bedeuten: daÃ� hierin gerade diÂ«

grÃ¶Ã�ste StÃ¤rke fÃ¼r einen Verdauungscomponisten liegÂ«.

Am Tische kann nemlich der einmal herrschende bacchan-

tische Schwung nicht besser versinnlichet, nicht krÃ¤ftiger

geweckt werden, als wenn man hier und da unfem Do-

naten, d. h. Kirnbergern, Albrechtsbergern und Weber'n

einen Hieb weggiebt und sich dithyrambisch gehen lÃ¤Ã�t.

Ich habe in diesen Zeilen nichtÂ« weiter gegeben und

geben wollen, als eben eine Andeutung, einen deutschen

Kunstrichter zu verstehen, einen italienischen Componisten

zu wÃ¼rdigen, und bitte alle Welt: wenigstens es einmal

zur Probe zu versuchen und zu sehen, ob die genannten

Werke des genannten Meisters sich nicht besser vor der

wohlbesetzten Tafel als in der Oper schmecken lassen, und

bitte im Falle, daÃ� ich mich getÃ¤uscht haben sollte, um

Verzeihung. â•fl Gottschalk WedÂ«l.

Vermischtes.

Die Zahl der Rheinliedcompo nisten wÃ¤chst noch

immer; wohl mÃ¶gen jitzt an 4Â» gedruckte Compositioncn da

sein. Bielleicht, daÃ� das Gedicht mit allen seinen Weisen in

kurzer Zeit verhallt; sicher aber nur, um spÃ¤ter einmal, der

Marseillaise gegenÃ¼ber, mit verdoppelter Macht hervorzu-

brausen; dann erst wird sich Â»zeigen, wer die rechte Schlach-

tenmelodie getroffen. â•fl

*,* Ueber das Auftreten Ole Bull's, der morgen (den

7ten) noch einmal im Theater spielt, die glÃ¤nzende Aufnahme,

die er gefunden, behalten wir uns eine genauere Mittheilung

bis auf nÃ¤chste Woche vor. â•fl

Aus Dresden erfahren mir, daÃ� vom nÃ¤chsten Win-

ter an die dortige Capelle wÃ¶chentliche AbonnementeÂ«Â«-

certe nach Art der Leipziger zu geben beabsichtige. â•fl

Von d. neuen Seirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Rummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des Bandes von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â» Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch:, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSidrulkk dri Fr, RÃ¼ckmann in Leirzjg.i
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Nrve Tymchonicen, â•fl Kcsangscst d,S rÃ¶^agcg, Vcrcins in Tresden.,^ VermischieS. -

Singen kann ich nicht wie du

Und wie ich, nicht der und jener,

Kannst du's besser, fing frisch zu!

Andre singen wieder schÃ¶ner,

Droben an dem Himmelsthor

Wird's ein wunderbarer Chor.

v, Eichendorff.

Neue Symphonieen.

Zwar sind eS nur die vierhÃ¤ndigen ElavierauszÃ¼ge

zweier Symphonieen, die wir hier anzuzeigen haben, doch

wird ein vollstÃ¤ndigeres Urtheil, als diese fÃ¼r sich allein

gestatten wÃ¼rden, dadurch mÃ¶glich, daÃ� uns von der ei-

nen zugleich das Manuscript der Partitur vorliegt, die-

andre bereits zweimal in den hiesigen Gewandhauscvn-

Â«rten zur AuffÃ¼hrung gebracht ist. Es ist dies die fol-

gende:

I. W. Kalliwoda: Ste Symphonie, fÃ¼r d. Pfte.

zu 4 HÃ¤nd. eingerichtet v. G. M. Schmiot. Op.

10Â«. â•fl Leipzig. Peters. â•fl 2 Thlr. Â» Gr.

Die Symphonie wurde bereits in den Berichten Ã¼ber

die vorjÃ¤hrigen Abonnementconcerte mit einer Auszeich-

nung besprochen, die in dem Clavierauszuge und bei der

wiederholten AuffÃ¼hrung gerechtfertigt erscheint, wie denn

schon in der Wiederaufnahme des Werks an sich eine

Anerkennung seines Werthes ausgesprochen ist. Was

den bcsondern individuellen Charakter der Symphonie be-

trifft, so bezeichnete schon jener erste Bericht die in allen

SÃ¤tzen vorherrschende Zartheit und Lieblichkeit, die dem

Ganzen eine besondere Einheit und einen eigenrhÃ¼mlichen

Anstrich verleiht. In der Form hÃ¤lt sie sich im Allge-

meinen an das Bestehende, doch mit Freiheit und Selbst-

stÃ¤ndigkeit. Sie besteht aus den gewÃ¶hnlichen vier SÃ¤-

tzen, von denen jedoch der erste von der herkÃ¶mmlichen

Gestaltung am meisten abweicht und in Bau und An-

lage mehr der OuvertÃ¼re sich nÃ¤hert. Er ist nebst dem

letzten, was EigenthÃ¼mlichkeit in Erfindung und Combi-

nation der Gedanken betrifft, am reichsten ausgestattet,

wÃ¤hrend von den beiden MittelsÃ¤tzen der eine durch die

lyrische Zartheit und WÃ¤rme des Gesanges, der anderÂ«

durch das aufgeweckte sanguinische, aber durch die Moll-

tonart eigenthÃ¼mlich gefÃ¤rbte Leben mehr als durch auf-

fallende Neuheit sich auszeichnen, und weniger Ã¼berraÂ»

schen als fÃ¼r sich gewinnen. Die Instrumentation ist

eines Orchesterbeherrschers und einer fÃ¼nften Symphonie

wÃ¼rdig, und das Werk eines der gewichtigsten in der

Symphonieenwelt, die feit Jahren hervorgetreten sind.

Noch mÃ¼ssen wir des ArrangementÂ« gedenken, dessen

sorgsame, instrumentgemÃ¤Ã�e AusfÃ¼hrung gebÃ¼hrend zu

rÃ¼hmen ist.

W. Aitern: Erste Symphonie. FÃ¼r d. Pfte. zu

4 HÃ¤nden eingerichtet. Op. 14. â•fl Bonn, Mom-

pour. â•fl 1 Thlr. 2Â« Gr.

Erste Symphonie! ein Himmel voll MorgenrÃ¶the,

eine Welt voll Sonne verheiÃ�end, liegt in dem WortÂ«.

â•žHat er eine Symphonie geschrieben?" war meines al-

ten Schulmeisters erste Frage, wenn ihm Â«in neuer TonÂ»

WeltbÃ¼rger gepriesen wurde, mochte Â«r Eomponist oder Or-

ganist, Theoretiker oder Praktiker, Geiger oder Pfeifer

sein. Das Ja oder Nein bestimmte sein Urtheil Ã¼ber

den Mann, nicht das Wie. Ob lang oder kurz, ob auf-

gefÃ¼hrt, gedruckt oder nicht, kam nicht in Frage, auch

nicht ob gut oder schlecht â•fl schlecht genug verstand sich

von selbst. Der Alte hatte aber so unrecht nicht. Dem

HÃ¶chsten in seiner Kunst nachgestrebt zu haben, beweist

Â«twas, den Grad des Gelingens ungeachtet, â•fl mehr,

ja viel beweist Â«ine SymphoniÂ« mit dÂ«r WÂ«rkzahl 14.
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Wer nun glaubte, vorstehende Einleitung solle nur

den Eindruck eines nun folgenden Verzeichnisses von

MÃ¤ngeln mildem, oder ihre Verschweigung rechtfertigen,

wÃ¼rde nicht daS Rechte treffen. Wir gestehen, daÃ� die

Durchsicht der Partitur wie das Spielen des Auszugs

uns lebhaftes Interesse eingeflÃ¶Ã�t habe, wenn auch ein

gutes Theil davon mehr an die Zukunft sich wendet, als

an die Gegenwart. Manche erschlossene BlÃ¼the und

schwellende Knospe, und mancher noch unentwickelte Keim,

manches noch schwanke oder verkrÃ¼mmte ReiÃ� ist an dem

jungen GewÃ¤chs zu erkennen, dessen nicht eben Ã¼berreiche,

wuchernde, aber gesunde ruhigtreibende Lebenskrast nicht

zu verkennen. Am meisten giebt sich die noch nicht er-

rungene Herrschaft eines jungen Componisten Ã¼ber Stoff

und Form da zu erkennen, wo es Arbeit, Durch- und

AusfÃ¼hrung gilt. So im zweiten Theile des ersten Sa-

tzes, der mehrmals unverrichteter Sache ansetzt und end-

lich, wenn er in FluÃ� kÃ¶mmt, doch nichts Neues, und

das im ersten Theile Gebrachte auch nicht in neuer Ge-

stalt, andre Tonart ausgenommen, bringt; ferner im letz-

ten Satz, der aus einem einzigen Motive aufgebaut ist,

dessen zweistimmige Anlage allein einige, doch nicht aus-

reichende Mannigfaltigkeit begrÃ¼ndet, und in dem etwas

sklavischen Anschmiegen des Andante an das der Beet-

hoven'schen fÃ¼nften Symphonie, nicht in den Motiven

selbst, wohl aber in deren Benutzung und dem Formen-

bau. Diesen Unsicherheiten und Unfreiheiten gegenÃ¼ber

macht sich doch ein fo unverkennbares Streben nach Ge-

diegnem und SchÃ¶nem, eine unerzwungene, nicht avf

UnerhÃ¶rtes ausgehendÂ« Erfindungskraft, eine so klare,

reinliche Harmonik und gewandte Instrumentation gel-

tend, daÃ� das Ganze einen ganz wohlthuenden, gemÃ¼th-

lichen Eindruck auch im Clavierauszuge macht, der man-

chem Orchesterleiter ein Verlangen nach der Partitur ein-

flÃ¶Ã�en dÃ¼rste, was wir dem Komponisten als Ermunte-

rung zu rÃ¼stigem Weiterstreben auf dem unter so gÃ¼n-

stigen Zeichen angetretenen Pfade von Herzen gÃ¶nnen

und wÃ¼nschen. â•fl

O. L.

Gesangfest des pÃ¤dagogischen Vereines zu Dresden,

am 12. November 184Â«.

Neben dem edlen Zwecke der SÃ¤nger und dem au-

genblicklichen GenÃ¼sse der HÃ¶rer, schaffen die nur auf

MÃ¤nnergesang berechneten Concerte, welche der pÃ¤-

dagogische Verein zu Dresden von Zeit zu Zeit gegeben,

uns noch einen bedeutenden Gewinn: die Kunde werth-

voller und sonst hier nie zu hÃ¶render Tonwerke. Nehme

immerhin, wie so Viele mit Recht bemerken, der bloÃ�e

tiefÂ« Gesanq aar biid etwas EintÃ¶niges an, so gleicht

doch die Seltenheit solcher Concerte diesen Uebelsiand aus;

und daÃ� er durch Manchfalligkeit d.s Textes sowohl, als

durch Beigabe von Instrumenten stark gedeckt werden

kÃ¶nne, zeigt uns u. a. Otro's vecdienstvolles Oratorium,

der Hiob. Mit diesem debutirte der Verein I8Z5 in

der Frauenkirche, auf deren rÃ¤umliche Eigenheilen der

Komponist jedenfalls einige Partieen seines Werkes berech-

net halte. Emen EntzÃ¼cken-vollen Schauer erregten da-

mals die â•žChÃ¶re der Himmlischen", welche im 3ten Theile

des Oratoriums, unter Beigabe eines kleinen i>>>, blasen-

den Jnstrumentalorchesters, von der Kuppelgallerie und

also aus einer HÃ¶he herab leise erklangen, die jener des

Dachforstes der Thomaskirche zu Leipzig Ã¼berm Pflaster

gleichkommt. Nur die Peterskirche in Rom noch wÃ¼rde

dieselbe Chorvertheilung ermÃ¶glichen. Jenes erste Concerr,

welches zugleich den stÃ¤rksten Singchor, den Dresden je

gehÃ¶rt, aufstellte, brachte noch besonders die bekannre

wohl-ansprechtnde Haslinger'sche Vocal-Misse, den Schnei-

der'schen Hymnus: â•žJehvvah, dir frohlockt der KÃ¶nig",

und B. Klein's Motette: â•žWie lieblich ist deine Woh-

nung". â•fl Einer Sage zufolge wÃ¤re dem Vereine zum

2ten Concerte die Frauenkirche deÃ�halb verweigert worden,

weil das Publicum â•fl ganz gegen die sonstige Weise

Dresdens â•fl sich ungesittet bezeigt habe. Jenes fand

daher am 4. Oct. 1337 in der NeustÃ¤oter Kirche statt,

welche man in akustischer Beziehung dem klaren Ver-

stÃ¤nde, wie die Frauenkirche dem tiefem GefÃ¼hle, paralle-

lisiren kÃ¶nnte. Hier waren die Hauptwerke: LÃ¶we's

Apostel von Philipp!, die ich der â•žehernen Schlange" ent-

schieden vorziehen wÃ¼rde, und Otto's Misse fÃ¼r tiefe

Stimmen, die, ohne Ã¼berhaupt dem ersten Range der

Tonwerke zuzugehÃ¶ren, doch des wahrhaft SchÃ¶nen zu

viel enthÃ¤lt, um nicht bedeutenden Beifall zu finden, auch

gewiÃ� noch mehr ihn finden W irde, wÃ¤ren nicht einige

Stellen zu auffallend auf Effect berechnet. Es kamen

noch ein kurzer Hymnus von Neissiger: â•žAuf, singt Je-

hvvah ein Lied" und 2 ChorÃ¤le vor, darunter ein neuer

von Otto: â•žAuf, singt dem Herrn ein neues Lied",

den man, bei sonstiger GÃ¼te, doch in der Erfindung zu

gesucht finden wollte. â•fl Das Zte, ebenfalls in der Neu-

stÃ¤oter Kirche gegebene Concert zu besuchen, war ich durch

Abwesenheit gehindert. â•fl

Gestern nun gab der Verein das 4te, nicht in einer

Kirche '), sondern im obern Saale des Gewandhauses,

der freilich, obwohl einst bei den regelmÃ¤Ã�igen â��DÃ¼ettan-

tenconcerten" eifrig besucht, fÃ¼r Musik keineswegs sich

eignet. Denn bei einer LÃ¤nge von UV bis US Ellen,

welche also jene des Leipziger Concerlsaales weil Ã¼bertrifft,

ist er nicht blos sehr schmal, sondern auch nur 8 bis Â«

*) Man hÃ¶rt, es se!en einige Worte >m Tcrt>' des Hiob

unpassend fÃ¼r die Kirche b> funken worden. Ich k>inn jedoch

dieses GerÃ¼cht nicht vcri'Ã¼rgiN
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Ellen hoch; daher erklingen die TÃ¶ne darin zugleich spitz

und ohnmÃ¤chtig, die Pauken fast lÃ¤cherlich. Ueberhaupt

ist Dresden hinsichtlich der EoncertsÃ¤le Ã¼bel berathen.

Jene in den HÃ¼tels <>e 8Ã¤xe und tle t'uinAne leiden an

starken akustischen Fehlern; Ã¤hnlichen zu entgehen ist in

dem, Ã¼brigens vortrefflichen, Saale der Harmonie nur

bei besondrer Anordnung des Orchesters mÃ¶glich; jene

des Ealberlaischen Hauses (wo die Musik sich vortrefflich

ausnimmt) und der Drevssig'schen Akademie im Zwinger

erlauben nicht AuffÃ¼hrungen in groÃ�em MaÃ�stabe; der

mit kÃ¶niglicher Pracht ausgeschmÃ¼ckte Saal des Palastes

im groÃ�es Garten endlich, welcher in Akustik und RÃ¤um-

lichkeit mit dem Leipziger Evncertsaale um den Vorrang

streitet, liegt zu entfernt. Wie der Musiksaal im neuen

TheatergebÃ¤ude sich empfehlen werde, wird sich zeigen. â•fl

Der so groÃ�e Gewandhaus saal fÃ¼llte sich nicht vÃ¶llig,

und man hÃ¤tte wohl das Orchester, wo die SÃ¤nger â•fl

200 bis 25Â« â•fl sehr gedrÃ¤ngt standen, zu ihrem und

dem Besten der Musik selbst etwas erweitern kÃ¶nnen.

Von Herrn Cantor Otto ist man sich keiner an-

dern, als einer musterhaften Direction gewohnt, und in

der Festigkeit, Exactheit und Abrundung der ChÃ¶re, die

besonders in LÃ¶we's Oratorium, so wie gegen das Ende

des seinigen schwierig sind, spiegelte sich der Ernst, den

der Dirigirende bei den Proben muÃ� angewendet haben.

Dagegen war die Reinheit des Gesanges nicht immer

die gewÃ¼nschte, und wenn dies auch bei den ChÃ¶ren so

selten vereinter SÃ¤nger eben so erklÃ¤rlich als schuldlos

ist, so siel es doch bei einigen Ensemble's der SolosÃ¤nger

auf, am herbsten bei der Zstimmigen Ehoralpartie â•žDu

heilsam heilig Zeichen". Die StÃ¤rke des Ehorgesanges,

welchen auÃ�er etwa 8 EontrabÃ¤ssen eine (mir Recht) nur

eben ausreichende Menge von BlÃ¤sern unterstÃ¼tzte, darf

man nicht nach der Menge der SÃ¤nger bemessen wollen:

lheils wegen der fchlauchartigcn Gestalt des Raumes,

lheils nach der allgemeinen Erfahrung, daÃ� die Wirksam-

keit eines Orchesters nicht im arithmetischen VerhÃ¤ltnisse,

sondern nur in dem der Quadratwurzeln anwÃ¤chst.

Besondern Dank fÃ¼r ihre Theilnahme verdienen ei-

nige SÃ¤nger der k. Capelle, von denen auch die Herren

Schuster und WÃ¤chter das schÃ¶ne Otto'sche Duett:

â•žWie wohl ist mir, 0 Freund der Seelen" nicht minder

schÃ¶n vortrugen.

Diesem Duett folgte als Ã—te Nummer Fr. Schnei-

der's <Z!u5,!l ohne Instrumentalbegleitung. Aus solcher

Quelle kommt ja nur Treffliches; darum kein Wort

darÃ¼ber.

LÃ¶we s Oratorium â•ždie eherne Schlange"

wollte nicht recht ansprechen, so wenig man ihm auch

leinen ^uten Satz, gelehrte Eontrapunction und Stimm-

fÃ¼hrung, richtige Behandlung einzelner Worte, selbst zum

Theil treffende Tonmalerei, glÃ¼ckliche Melodie und ein-

dringliche Tonsprache absprechen kann und wie gern man

auch einzelne groÃ�e SchÃ¶nheiten, z. B. im Chor: â��O

leuchtend Erz" anerkannte. HauptsÃ¤chlich aber bringt

der Text mit seiner hÃ¤Ã�lich-verrenkten und manchmal rath-

selhafien Dimon, ja mit seiner Anlage Ã¼berhaupt, es

mit sich, daÃ� das Ganze ein Gewirr geworden ist, aus

welchem man beim ersten HÃ¶ren nicht einmal durch das

Textlich klug wird. Insbesondere fÃ¤llt hÃ¤usig verschie-

denariige Rede momentan da zusammen, wo sie sich, zu

mehrerer Klarheit und besserer Wirkung der Musik, recht

wohl in dramatischer Aufeinanderfolge aus einander son-

dern lassen. Die Verrheilung des so gedrÃ¤ngten Gesan-

ges unter die 4 Lager Israels ist durchaus unwirksam,

ja verwirrend, so laÂ»>,e die 4 Lager nicht auch rÃ¤umlich

aus einander gebracht sind.

Ungleich mehr begÃ¼nstigte unsern Otto der Text zu

seinem Hiob; ja man kann denselben (wie er denn auch

von einem genialen Dichter, Julius Mosen, stammt)

trotz einer unleugbaren MaÃ�losigkeit im Ausdrucke infer-

nalischer Lust und Freuden, sowohl nach der natÃ¼rlichen

und bequemen Anordnung, als nach dem FluÃ� der Rede,

in dem schwierigen Fache der Oratorientexte ein wahres

MeisterstÃ¼ck nennen, und wohl konnte schon die darin

herrschende historisch-dramatische Klarheit den Componisten

vor mÃ¶glichen MiÃ�griffen bewahren. Dieser hat ihm

denn auch ein wÃ¼rdiges musikalisches Gewand gegeben.

GewiÃ� gehÃ¶rt der Hiob zu den erfreulichsten Erscheinun-

gen unserer Zeit: minder edel und kunstreich zwar, als

der Paulus, â•fl auch durch nur nllzurichtige und wie mit

Vorliebe gefÃ¼hrte Zeichnung der HÃ¶lle das GefÃ¼hl theil-

weis beleidigend, und gerade dabei am hÃ¤ufigsten in

Reminiscenzen sich verirrend; doch auch so zahlreicher

Verdienste voll, daÃ� man dem Werke die weiteste Ver-

breitung wÃ¼nschen muÃ�. So interessirt gleich die ziem-

lich ausgefÃ¼hrte OuvertÃ¼re und stimmt den HÃ¶rer fÃ¼r

das Werk. Eben so sprechen alle Nummern des Hiob

selbst (der sehr brav gesungen wurde) wohlthuend an,

wenn man von jenen seiner Verzweiflung absieht, die

wohl allzuwild gemalt ist, um auch mit des ManneÂ«

Grundcharakter zu stimmen. Zu der fest gegrÃ¼ndeten

FrÃ¶mmigkeit Hiob's paÃ�t das F, das als Hauptton das

Werk durchzieht, vollkommen. In F-Moll geht auch der

Wechselgesang Hiob's mit seinen Freunden, womit der

2te Theil beginnt: im Allgemeinen wohl die schÃ¶nste

Nummer des Ganzen. Unter den Kunstmitteln fÃ¼r den

Effect sehen wir mehrere durchaus untadelige, wie j. B.

die VerÃ¤nderung der Tonarten (aus F, wenn wir unS

noch recht besinnen, nach Des) bei dem: â•žSo will ich

mich denn wenden". Durch Ã¼bermÃ¤Ã�ige Anwendung da-

gegen verliert das lang-fortgeftzte chromatische VerschiebÂ«!,

der Harmonie an Wirksamkeit, und die PickelflÃ¶te ziewt

auch selbst dem Satan nicht im Oratorium, minder vitlÂ»

leicht noch, als Ambose und Peitschenknall der Opn.

Ein Uebelstand ist und bleibt auch, wie bei andern Wer-
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km desselben Componistm, die hÃ¤ufige Wiederkehr von

Reminiscenzm, besonders aus der Wolsschluchtscene bei

Darstellung deÂ« Hillischen. So ist das wiederholte:

â•žDer Herr hctt S gegeben" eine bekannte Melodie; man

weiÃ� aber doch augenblicklich nicht, woher sie und manche

andere stamme; anderemÂ«! steht auch die benutzte Stelle

sogleich vor Augen, z. B. beim Hallelujah des SchluÃ�-

chores, ingleichen der Anfang von Haydn's tief-religiÃ¶sem

GesÃ¤nge: grsuÃ¤ vieu, etre suiireme. Wir wÃ¼rden

hierÃ¼ber kÃ¼rzer sein, wÃ¤re der Componist nicht Mannes

und MeisterÂ« genug, sich solchen kleinen VorwÃ¼rfen, die

aber das Publicum gerade am leichtesten erfaÃ�t, zu mt-

jiehen. â•fl Sei jedoch dem allen, wie ihm wolle: wir

begrÃ¼Ã�en mit wahrer Hochachtung den SchÃ¶pfer des, in

dm Hauptfachen wahrhaft gediegenen Werkes, und dan-

ken ihm fÃ¼r dessen zweitÂ« VorfÃ¼hrung aus Herzens-

grÃ¼nde. â•fl S.

VermischteÂ«.

Auch der Kronprinz von Hannover hat daÂ« Rhein-

lied componirt.â�� Man hat als auf etwas AuÃ�erordentlichÂ« auf-

merksam gemacht, daÃ� sich das Rheinlied auch auf andere Melo-

diken, wie den Dessauer Marsch, selbst auf die Marseillaise singen

lieÃ�e. Ein SÃ¤nger sang neulich iln Muthwillen dieHauptmelo-

dieen der ZauberslÃ¶te (dies BildniÃ�, in diesen heil'gen Hallen,

ein MÃ¤dchen oder Weibchen), des FreischÃ¼tzeÂ« (Und ob die Wolke,

Hurch die WÃ¤lder, JÃ¤gerchor, Jungfernchor) u, a. Opern mit

demselben Text. Der Â«rund, warum es geht, liegt nahe ge-

nug, â�� SpaÃ�haft ist Ã¼brigens, wie die franz. BlÃ¤tter Ã¼ber

die Wirkungen deÂ« Rheinliedes sprechen: â•žauf Befehl des

preuÃ�. KÃ¶nigs werde viel eine Eantate gesungen nach mittel-

mÃ¤Ã�igen Worten eines gewissen Fr. Belkers und einer Melo-

die von Kretzer ic.". Den Vers â•žso lang ein Lied noch le-

bet ic." Ã¼bersetzen sie: tsnt que vivrÂ» IÂ« I^iea'er 6Â»nÂ« IÂ»

KoucKÂ« 6u Â«Ksnteur. â•fl Dagegen soll es vortreffliche engli-

sche Uebersetzungen dieseÂ« SiedeÂ« geben. â•fl

*,* Nach der letzten Gewerb eauSstellu ng in Dres-

den sind vom Ministerium des Innern zuerkannt worden:

die groÃ�e gpldene Preismedaille den HH. Breitkopf und

HÃ¤rtel in Leipzig wegen ihrer ausgezeichneten Instrumente

(FlÃ¼gel nach engl. Art), dem Hrn. Kammermus. Schlick in

Dresden fÃ¼r Verfertigen von Geigen; die kleine goldene den

HH. Instrumentmachern Jrmler in Leipzig und Rosen-

kranz in Dresden fÃ¼r ausgezeichnete Instrumente; die kleine

silberne dem Violinbogenmacher Bausch in Leipzig und dem

Darmsaitenfabrikanten Schatz. AuÃ�erdem haben die Musi-

kalienhÃ¤ndler Breit kÃ¶pf und HÃ¤rtel, Hofmeister, Kist-

ner und Peters Decrete auf Belobung wegen ihrer schÃ¶nen

musikalischen Ausgaben erhalten. â•fl

*,* Mit anfangendem Winter beginnen auch wieder die

Quartettvereine der verschiedenen StÃ¤dte. Zu den be-

kannten ist noch hinzuzufÃ¼gen ein so eben in Hannover

entstandener, in dem unter haupsÃ¤chlicher Mitwirkung der

Kammermus. Stowizcek, Klingbeil, Heinemeyer u. A. auch

grÃ¶Ã�ere Kammer- wie GesangstÃ¼cke zum Bortrag kommen. â��

Prinz Albert von England, der sich viel fÃ¼r Musik

interessirt, hat Hrn Prof. Breidenstein in Bonn, der ihn

frÃ¼her in der Composition unterrichtete, eine kostbare Taba-

tiere zum Geschenk gemacht. â•fl Hr. MD. Henning in

Berlin hat vom KÃ¶nig von PreuÃ�en das PrÃ¤dicat â��Eapell-

meister" erhalten. â•fl

Mercadante, der auf Rossini's Empfehlung die

Capellmeisterstelle in Bologna erhalten und angenommen, hat

plÃ¶tzlich abgeschrieben, da ihm spÃ¤ter die eintrÃ¤glichere Stelle

eines Direktors des EonservatoriumS in Neapel angeboten

wurde, die er auch bereits angetreten. Rossini hat ihm darauf

einen vortrefflichen Brief geschrieben. Die Sache hat den ital.

BlÃ¤ttern Skoff zu einem Federkrieg gegeben. â•fl

*,* Am IÂ». Nov. fÃ¼hrte Hr. Capellm. Schneider in

Dessau die â•žSchÃ¶pfung" auf. â•fl Die erste AuffÃ¼hrung des

Oratoriums â•žMoses auf Sinai", Text von Prof. Seisserth,

Musik von Dro bisch, findet den I4ten in der Aula deÂ« Au-

gufteumÂ« in Leipzig zum Besten deÂ« Taubstummeninstiluts

statt, Hr. Organist GeiÃ�ler wird sie dirigiren. â��

*,* In London starb am 2Â»stcn Nov einer der aus-

gezeichnetsten englischen Virtuosen, der Clarinettist T. Wi Il-

ms n im 7Â«ftcn Jahre; â•fl in Wien im 7Ssten Jahre der

sonst berÃ¼hmte und erste dramatische SÃ¤nger Wiens Vogl,

derselbe, wenn wir nicht irren, der zuerst Schubert'Â« Lieder

einfÃ¼hrte; â•fl in Weimar der dortige Stadtmus. Agthe.â•fl

Der NÃ¼rnberger Correspondent vom 8ten Dec. ent-

hÃ¤lt einen authentischen NachweiÂ« Ã¼ber Gluck'Â« Geburtsjahr,

Ã¼ber daÂ« bisher die Angaben schwankten. Der Nachweis stÃ¼tzt

sich auf das Taufbuch des Pfarramtes Reustadt an der Wald-

nabe (t St. von der bÃ¶hmischen KrÃ¤nze), wo Gluck geboren

wurde, nach welchem er d. LÃ¶sten MÃ¤rz i7Â«o zur Welt kam, â•fl

*,* Die Hamburger BlÃ¤tter enthalten einen Dank der

dortigen Orcheftermitglieder an Franz Liszt fÃ¼r den von

ihm durch eine Concerteinnahme gegrÃ¼ndeten PensionsfondÂ«

fÃ¼r daÂ« Institut. â•fl

*,* Hr. Eapellm. Ehelard war in Dresden angekom-

men, um dort seine Oper â•žUm Mitternacht" einzustudiren. -

*,* Die bekannten 4Â« PyrenÃ¤ensÃ¤nger gaben zuletzt

in Hannover Soncert und werden bald bei unÂ« erwartet.â•fl

*,* Kunstreisen. â•fl Hr. Br'eiting gastirt in NÃ¼rn-

berg. â•fl Mab. Stickt Heinefetter trat am Listen Nov.

in Berlin zum letztenmal als Iphigenie auf. â•fl Frl, Louise

Schlegel gastirte noch in Hamburg und ist dort von

Ostern an engagirt. â�� In Mainz lieÃ� sich mit groÃ�em

Beifall die 12jÃ¤hrige Elavierspielerin Henriette RÃ¶ckel, eine

Nichte Hummel'Â«, hÃ¶ren. â•fl

*,* Wir Ã¼bergeben den verebrl. Abonnenten mit dieser

Nummer die I2te unserer musikalischen Beilagen, ein

Heft GesÃ¤nge mit Begleitung des Pianoforte, enthaltend:

FrÃ¼hlingslied (v. E. W. MÃ¼ller) von Norbert Burg-

mÃ¼ller. â•fl Gretchen's Lied (v. Githe) von Louis

Schunke. â•fl Morgen (v. W. MÃ¼ller) v. Ferdinand

Kufferath. â•fl Das JslamÃ¤gdlein, ged. und comp. v.

JuliuÂ« Becker. â•fl Distichen (v. Zimmermann) von

Robert Schumann. â•fl

Die beidm ersten sind aus dem Nachlasse zweier schon ver-

storbener KÃ¼nstler, und wurden uns aus besonderer Freund-

lichkeit zur SKttheilung Ã¼berlassen. â•fl

d. neuen Aeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern Â» einem Halden Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

Â» Nummern mit musikalischen Beilagen 2Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Â«hlr. 8 Gr. â•fl Absnnement

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Bedruckt bei Jr. Â»Ã¼ckmann in Â«eixjig.I
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Dreizehnter Band.

Tric'S fÃ¼r Pflc. Ã¼, - Berichte auÂ« PariÂ«. â•fl Ole Bull in Leirzig. â•fl Vermischtes. -

Nicht an die GÃ¼ter hÃ¤nge dein Herz,

Die das Leben vergÃ¤nglich zieren.

Schiller.

Trios

fÃ¼r Piano forte, Bioline und Violoncello.

(Vgl. Nr. 16 und IÂ» dieseÂ« Bdes)

An die schon besprochenen Trio's der HH. Philipp

und Seyler schlieÃ�en sich neuerschienen noch drei an, von

A. Fesca, I. P. PixiÂ« und F. Mendelssohn-

Bartholdv.

Des Compositionstalenles des ersteren war schon frÃ¼-

her in d. Ztschr. ErwÃ¤hnung gethan. Man sieht, es

geht ihm leicht von der Hand; eine Menge auch grÃ¶Ã�e-

rer Werke seiner Composition ist neuerdings im Druck

erschienen. Das Trio *) hat eine Schmetterlingsnatur,

wo nicht der ganze Componist; er kostet und nascht noch

in der Kunst, aber mit Lust und Liebe, und dies nimmt

fÃ¼r ihn ein. Gern hÃ¤ngt er sich auch an hÃ¶here Kunst-

genossen. Mendelssohn, Henselt, Thalberg, sind mit we-

nig MÃ¼he wieder zu finden. Die Leichtigkeit und AnÂ»

muth aber, mit der er sich anschlieÃ�t, sÃ¶hnt schnell wie-

der aus. Das immer derbere deutsche Element abge-

rechnet kinnre man den jungen Componisten am richtig-

sten dem franzÃ¶sischen Bettini vergleichen. Ob ihm selbst

dieser Vergleich gefalle, wissen wir nicht; doch, scheint es,

hat er das Zeug, ihn zu nichte zu machen, sich hÃ¶her

hinaufzuarbeiten zu Ernst und mÃ¤nnlicheren Ausdruck.

So klingt das Trio, wie ein Bertini'sch?Â«, durchaus

hÃ¼bsch und gefÃ¤llig. Nach Grammatik, selbst nach Oe-

koven, Quinten (wenigstens fÃ¼r das Auge) wird nicht

viel gefragt; was ihm wohlklingt, schreibt er hin, Das

Ohr gilt ihm der oberste Richter. Wir haben nichts ge-

gen diesen Grundsatz. Was schÃ¶n klingt, spottet aller

') Op. II. - l Thlr. IÂ« Gr. â•fl Braunschmeig, bei

Meyer. â•fl

Grammatik, wie was schÃ¶n ist, aller Aesthetik. Nach

alle dem Gesagten wird der Kunstfreund wissen, was er

ohngesÃ¤hr vom Trio zu erwarten hat; es steht vermit-

telnd zwischen KÃ¼nstler und Dilettanten und wird allen

behagen, die nicht immer nach HÃ¶chstem verlangen. Im

Besonderen ist noch zu erwÃ¤hnen, daÃ� das ganze Trio

ohne Absatz hintereinander gespielt werden soll. Innigere

Verbindung und Beziehung haben die einzelnen SÃ¤tze

indeÃ� nicht; man kann eben so gut nach jedem eine PausÂ«

einschalten. Das Clavier herrscht vor, doch nicht so, daÃ�

sich nicht auch die anderen Instrumente gut zeigen kÃ¶nn-

ten, wie denn die Klarheit in Anordnung des Ganzen

nur auszuzeichnen ist, doppelt an einem jungen KÃ¼nst-

ler, wie es der Componist noch sein soll. â•fl

Das Trio von I. P. Pixis *) ist bereits das sechstÂ«

des Componisten, und nach langer Zeit wieder das Â«rstÂ«

bedeutende Werk, das von ihm erschienen. GehÃ¶rt in

vollstÃ¤ndiger Besetzung habe ich eS leider noch nicht; viel-

leicht, daÃ� es mir sonst auch weniger unklar, weniger zer-

stÃ¼ckelt erschiene. Der Anfang ist eigen. DaÂ« Clavier

beginnt mit einer wilden Figur, in die die BÃ¤sse den

Hauptgedanken des ersten Satzes hineinwerfen; wild

scheint der erste Satz Ã¼berhaupt, fo sehr es nÃ¤mlich Â«in

Componist seiy kann, der nicht gerade ein Beethoven ist,

der, in Sicilien an der Seile einer gefeierten Tochter

unter immergrÃ¼nen TriumphbÃ¶gen mitwandelnd, nicht

eben Grund haben mag, sich Ã¼ber das Leben zu bekla-

gen. Dem angemessen endigt auch der Satz. Das Ca-

priccio, an der Stelle des Scherzo, scheint sehr pikant

und geistreich, wie denn Pixis in solchen kleinen SachÂ«n

immÂ«r glÃ¼cklich ist. Das Adagio, sentimentalen Charak:

terS, wÃ¤hrt beinahÂ« so langÂ« wiÂ« diÂ« drÂ«i Ã¼brigen SÃ¤tze

*) Op. 139. â•fl 2 Thlr. â•fl Leipzig, bci Hofmeister. â•fl
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zusammengenommen, und wohl zu lange; es ist hier Â«ine

Menge Harmonie an einen gewÃ¶hnlichen melodischen Ge-

danken verschwendet, die vereinfacht und verringert dasselbe

gewirkt haben wÃ¼rde. Reicheres Leben bringt der SchluÃ�-

satz, wie der erste in der seltenen Tonart Fis-Moll ge-

schrieben und beschlossen. Der SchluÃ� erinnert Ã¼brigens

an ein StÃ¼ck aus Rossini's Soireen, wie die Octaven-

sprÃ¼nge in der Hauptfigur an die Pauken im Scherzo

der D-Moll Symphonie von Beethoven. Das GanzÂ«

ist glÃ¤nzend und schwierig, doch auch dankbar. Darf

man ihm auch nicht, wie einem Meisterwerke, eine nach-

haltigeÂ« Wirkung, Â«ine groÃ�e Lebensdauer zusprechen, so

ragt Â«s als Glanz- und VirtuositZtsstÃ¼ck doch immer als

ein bedeutendes und eigenthÃ¼mliches hervor, das mehr

will als bloÃ�e Fertigkeit des Spielers, bloÃ�es AmÃ¼sement

des ZuhÃ¶rers. â•fl

ES bleibt noch Ã¼brig, Ã¼ber Mendelssohn'Â« Trio')

etwas zu sagen, â�� weniges nur, da es sich gewiÃ� schon

in Aller HÃ¶nde befindet. Es ist das Meistertrio der

Gegenwart, wie es ihrer Zeit die von Beethoven in B

und D, daS von Franz Schubert in Es waren; eine

gar schÃ¶ne Composition, die nach Jahren noch Enkel und

Urenkel erfreuen wird. Der Sturm der letzten Jahre

fÃ¤ngt allmÃ¤lig sich zu legen an, und, gestehen wir es,

hat schon manche PerlÂ« an's UfÂ«r geworfen. Mendels-

sohn, obschon weniger als Andere von ihm gepackt, bleibt

doch immer auch ein Sohn der Zeit, hat auch ringen

mÃ¼ssen, hat es auch oft anhÃ¶ren mÃ¼ssen das GeschwÃ¤tz

einiger bornirter Schriftsteller: â•ždie eigentliche BlÃ¼thenzeit

der Musik sei hinter uns", und hat sich emporgerungen,

daÃ� wir es wohl sagen dÃ¼rfen: er ist der Mozart dcs

Â«9ten Jahrhunderts, der hellste Musiker, der die Wider-

sprÃ¼che der Zeit am klarsten durchschaut, und zuerst ver-

sÃ¶hnt. Und er wird auch nicht der letzte KÃ¼nstler sein.

Nach Mozart kam ein Beethoven; dem neuen Mozart

wird ein neuer Beethoven folgen, ja er ist vielleicht schon

geboren. Was soll ich noch Ã¼ber dies Trio sagen, was

sich nicht jeder, der es geHirt, schon selbst gesagt. Am

glÃ¼cklichsten freilich, die es vom SchÃ¶pfer selbst gehÃ¶rt.

Denn wenn Â«S auch kÃ¼hnerÂ« Virtuosen geben mag, in

so zauberischer FrischÂ« weiÃ� kaum ein anderer Mendels-

sohn'Â« Werke wiederzugeben, als Â«r selbst. ES schreckt

dies Niemanden ab, das Trio auch zu spielen; es hat

sogar im Vergleich zu andern, wiÂ« z. B. zu den Schu-

bert's, weniger Schwierigkeiten, wie denn diese bei Kunst-

wÂ«rken ersten Ranges mit der Wirkung immer im Ver-

hÃ¤ltnisse stthtn, und je grÃ¶Ã�er jene, je gesteigerter diese

ist. DaÃ� daS Trio Ã¼brigens keines fÃ¼r den Clavierspieler

allein ist, daÃ� auch die anderen lebendig einzugreifen ha-

ben und auf GenuÃ� und Dank rechnen kÃ¶nnen, braucht

') Op. 4S. â•fl S Tylr. â•fl Leipzig, bei Tr.itkopf und HÃ¤>-

kaum einer ErwÃ¤hnung. So wirke denn das neue Werk

nach allen Seiten wie es soll, und sei uns Â«in neues

ZeugniÃ� der Kunstkrafl seines SchÃ¶pfers, die jetzt beinahe

in ihrer hÃ¶chsten BlÃ¼thÂ« zu stehen scheint. â•fl

12.

Berichte aus Paris von H. Berlioz.

Ii.

l'Kestre <Ie Â»'Oiiers comique.

Erste Vorstillung der: ^eÂ»Â»ne <ie lispleÂ», Oper in S Zlct,n

von den Herren Leuven und Brunswick, Musik von Bor-

deÂ« z e und Monpou.

Man muÃ� sehr guten Muthes sein, um heutigen

Tages die Kunst zu Ã¼ben und mitten im grÃ¤Ã�lichen Kriegs-

gebrÃ¼ll, unter den wÃ¼thenden Declamarionen dieser und

dem Wahnsinnsgeschrei jener, ja sogar neben den grÃ¤Ã�li-

chen Versuchen eines KÃ¶nigsmordes und im Mittelpunkte

einer durch tausend verschiedene Interessen gethnlten und

nach den heterogensten Richtungen hin gespaltenen groÃ�en

Gesellschaft â•fl: zu singen. Wenn ringsum alles kracht

und blitzt, schaffen die KÃ¼nstler, wiÂ« von einÂ«m unwider-

stehlichen Instinkt getrieben, in ihrer Abgeschlossenheit,

und gleichen, indem sie in der Kunst ihre geheimsten Ge-

danken niederlegen, den wilden Bienen, die, auf Augen-

blicke von dem Feuerqualme aufgeschreckt und verscheucht,

indeÃ� von BlumÂ« zu BlumÂ« stiegen und ungestÃ¶rt den

kÃ¶stlichen Honig sammeln. â•fl DafÃ¼r ist aber auch die

Kunst unsterblich, ja sie ist eine KÃ¶nigin, und fÃ¼r sie,

wie fÃ¼r die KÃ¶nige, sagtÂ« ohnÂ« Zmeife! ShakespearÂ«:

'l'licire's suck Â«iivinit^ llotk Ketlge u -^>l>A,

'^Kst tregÂ»Â«n cso Kut peep lÂ« Â«Kst it Â«oull!,

^cts little Â«f KiÂ« will.

Machen wir uns also dÂ«Shalb kÂ«in Gewissen daraus, wenn

wir in dieser inhaltschweren, bewegtÂ«Â» Zeit die Opers

Â«Â«milzlle besuchen. Es giebt ja nichts absolut Gleich-

gÃ¼ltiges fÃ¼r KÃ¼nstler unter den Neuigkeittn, und die Kri-

tiker haben ja nichts eifriger zu thun, als alle neugebo-

renen Musikalien gewissenhaft in die TauflistÂ« einzutra-

gen und wÃ¼rden sie darÃ¼ber blind, bucklig, bankerott,

scrophuleus oder gar â•fl todt.

DiÂ« KÃ¶nigin Jeanne, nach der sich die nÂ«ue Oper

nÂ«nnt, hatte viele und zwar dreierlei Liebhaber, die erstÂ«Â»

duldete, die andern liebte und die dritten betete sie an.

UnterÂ« letztere ClassÂ« gehÃ¶rte der FÃ¼rst von Tarent, Â«in

schÃ¶nÂ« blonder JÃ¼ngling, der die KÃ¶nigin eben so an-

betet, wiÂ« sie ihn, der jedoch reÃ¼ssiren zu kÃ¶nnen zweifelt.

Er hat weiter nichts von Jeanne erobert als Â«in Bou-

quet und zwar mitten im TmnultÂ« Â«ines Festes, das Â«r

sorgfÃ¤ltig auf seinem Busen trÃ¤gt. â•fl Das Volk Nea-

pels, vermuthlich unzufrieden mit der AuffÃ¼hrung seiner
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KÃ¶nigin, revoltirt, wohl weil eS nicht ebm viel Moral

hat. Unter dem BorsitzÂ« deÂ« ehrgeizigen Durazzo ist diÂ«

KÃ¶nigin firmlich abgesetzt worden. Diese, unterrichtet,

daÃ� die Aufwiegler gegen das SchloÃ� AversÂ«, den letzten

Zufluchtsort der Ihrigen marschiren wollen, wagt als PilÂ»

gerin verkleidet sich in ihre Versammlung zu schleichen,

und sindÂ« zu Ihrer groÃ�en BestÃ¼rzung den Prinzen von

Tarent mitten unter ihnen. Der arme Anbeter hat aber

an der VerschwÃ¶rung nur zum Schein Theil genommen,

um so der sicherer zu Hilfe kommen zu kÃ¶nnen, die er

liebt. Jeanne, reich an Erfahrungen in der Liebe, be-

merkt indeÃ� bald den wahren Zustand des Angebeteten

und bauend auf die Triebe, die sie dem Prinzen fÃ¼r sich

eingeflÃ¶Ã�t, wagt sie sich zu erkennen zu geben und donÂ»

nert die Rebellen an. Aber der SchwÃ¤rm der Lazzaroni

dringt in den Pallast, der vom Wuthgeschrri des Volkes

wiederhallend erdrÃ¶hnt. Jeanne entkommt mit MÃ¼h und

Roth glÃ¼cklich durch Hilfe dcs Prinzen von Tarent.

Im zweiten Acte machen wir die Bekanntschaft eines

bÃ¼rgerlichen Halb-Lazzaroni, eines ehrgeizigen Narren, der

sich an das Rockschwcknzchen des Durazzo hangend hofft,

wenigstens auf den zweiten Patz zu kommen, wenn Â«

seinen Patton auf den ersten geschoben. Lillo, so ist sein

Name, ist sehr intim mit einem Improvisator, welcher

eben den neapolitanischen PÃ¶bel amusirt, und sehr ver-

liebt in dessen Schwester Teresa, die Wahrsagerin. Diese

sucht ihren Anbeter Lillo von Durazzo abwendig zu ma-

chen. Sie begreift nicht, warum der junge Lillo sich von

ihm so abhÃ¤ngig machen kann, da seiner doch ein so glÃ¤n-

zendes Lvos harrt. Teresa hat nÃ¤mlich aus den Linien

seiner Hand den Thron herausgelesen, fÃ¼r den ihn das

Geschick bestimmt. â•žLille! Du wirst KÃ¶nig sein! Hier

steht es geschrieben!" Der neue Macbeth hat nun

nichtÂ« eiliger zu thun, als der schÃ¶nen Zauberin Herz und

Hand zu bieten. Bor der Capelle des Sanct-JanuariuÃ¶

wechseln beide die Ringe. Da eine solche CeremoniÂ« bei

den Lazzaroni fÃ¼r heilig gilt, glaubt Lillo, Teresa sei fÃ¼r

Zeit und Ewigkeit an ihn gebunden. Lillo, darÃ¼ber auÃ�er

sich vor Freude und ganz dem Rathe feiner zukÃ¼nftigen Ge-

mahlin folgend, schlÃ¤gt dem VolkÂ«, welcheÂ« sich ohne KÃ¶-

nigin behilft, vor, die reizende Bihmin statt der flÃ¼chtig

gewordenen Despotin Jeanne zu krÃ¶nen. Er speculirt

dabei sehr richtig, denn wird Teresa KÃ¶nigin, so wird er

als ihr Mann, norhwendibÂ« Weise KÃ¶nig. Der PÃ¶bel

opplaudirt. â•žDie Zauberin, die Zauberin! Ja, ja! das

ist Â«in allerliebstes Ding! Sie tanzt die Tarantella und

schlÃ¤gt das Tambourin wie eine Eingeborene! Sie wird,

sie muÃ� das GlÃ¼ck der wahren Neapolitaner machen.

LK vivs IKereÂ«! Wir nehmen die Krone der Kini-

gin, wird geben sie der Gitana!" Gesagt, gethan. TÂ«-

resÂ« wir mit Pomp zum Palais gÂ«fÃ¼hrt, mittm unter

dem JubelrufÂ« deÂ« VolkÂ«Â«, daS sich nicht genug Ã¼ber deÂ»

5 Anstand und die Grazie wundÂ«rn kann, womit diÂ«

Wahrsagtrin dm KinigsmantÂ«l zu tragÂ«Â» weiÃ�.

Lillo ist ihr auf jedem Schritt und Tritt gefolgt.

Die Nacht kommt. Mit ihr will sich Lillo als KÃ¶nig

bestÃ¤tigen. Schreck und Widerstand der KÃ¶nigin, welchÂ«,

um sich vor den zÃ¤rtlichÂ«Â« AnfechtungÂ«Â» Lillo's zu ret-

tÂ«n, b>kennt, daÃ� sie diÂ« Ex-KÃ¶nigin JÂ«annÂ« und noch

Ã¼berdies diÂ« gÂ«liÂ«blÂ« LiÂ«bÂ«ndÂ« dÂ«s PrinzÂ«Â« von Tarent,

dÂ«s Schtin - ImprovisatorÂ« sti. Einen Augenblick lang

auÃ�er Fassung Ã¼ber diesÂ« Nachricht gkbracht, wtiÃ� sich

Lillo doch pfiffig gÂ«nug in seine LagÂ« zu schicken und hei-

rathÂ«t zum SchlÃ¼sse einÂ« GastwirthÂ«tochtÂ«r, diÂ« ihm Â«bÂ«n

untÂ«r die Hand kommt.

DiÂ« Musik deÂ« ersten und Â«inÂ« ThÂ«ileÂ« dÂ«S drittm

ActÂ«Â« ist von BordezÂ«; siÂ« schini mir sÂ«hr sarbloÂ«.

DaÂ« ist abÂ«r dÂ«r FÂ«hlÂ«r deÂ« BÂ«Uini'schm StylÂ«, dÂ«n dÂ«

jungÂ« Compvnist in zu hÃ¤ufigÂ«Â« NachahmungÂ«Â» anÂ»Â«n-

dÂ«t. Was nÃ¼tzen alle die sonst guten Eigenschaften die-

seÂ« Stvls, was der entsprechendÂ« Ausdruck fÃ¼r diÂ« Em-

pfindung, was diÂ« fÃ¼r dÂ«n SÃ¤nger gÃ¼nstigÂ« SchrÂ«ibÂ«t,

wÂ«nn der MusikÂ« das Publicum nicht hÃ¶her anzurÂ«gÂ«n

vnmag? BÂ«i aller Auswendung stimmlicher Instrumen-

tationÂ« - Mittel selbst fÃ¼r diÂ« Â«infachstÂ« Begleitung, 5>i,d

der ZuhÃ¶rer ermÃ¼det und Â«ntmuthigt und sÂ«inÂ« AusmnkÂ»

samkÂ«it, ist siÂ« Â«inmal laÃ� gÂ«wordÂ«n, stumpft sich zu vÃ¶l-

ligÂ« Gleichgiltigkeit ab. DiÂ« Posaunen sind nicht zur

Vtrdoxpelung dn zweitÂ«Â« Biolinen dal

Die Musik von Monpou ist bei Weitem der bedeu-

tenderÂ« Thtil deÂ« WerkeÂ«. DiÂ« MÂ«lodiÂ«n sind gewÃ¤hlt,

oft graziÃ¶s, gut begleitet unt> glÃ¼cklich angebracht. Bor

allem ist ein Trio von guter Wirkung. MehrÂ« Phrasen

sind auf piquantÂ« WÂ«isÂ« coupirt, jÂ«doch ungtsucht und

ohnÂ« Affectation. In Â«inÂ« derselben glaubtÂ« ich doch

Â«InÂ« zu auffalltndÂ« ReminiScenz zu finden. SiÂ« Â«rin-

nerte mich an den Gtsang: ^clieÂ» mon Kesu nsvire",

wtlcher daÂ« GlÃ¼ck der ersten Oper Monxeu's machtÂ«.

Die Markt-Sc,nÂ« ist in jedem Falle verfehlt, und

die Erinnerung an die in â•žder Stummen" stellt sie

vollends in den Hintergrund. Die BarcarolÂ« odÂ« der

Gesang der Teresa ist Â«was schlÃ¤frig. Man hat ein

Duo und einÂ« klÂ«inÂ« in beliebter Manier gesungene Arie

dn Gastwirthstochter wieder Â«erlangt. Mockn spieltÂ« diÂ«

Roll, des Lillo mit Begeifterung und Einsicht. Bottlli

ist Â«in gewandtÂ« SÃ¤ngn, der in Stimme und Methode

an Tamburini erinnert. Sein Bariton hat im getrage-

nen GesangÂ« menig ConoritÃ¤t. Mme. Eugenie Garcia

schien malt und leidend. Ohngeachtet allÂ« Anstrengung

und aller dn groÃ�en Kunst, mit dÂ« siÂ« ihrÂ« StimmÂ«

gkltend zu machÂ«Â« wÂ«iÃ�, war doch Â«inÂ« nicht unbedeuÂ»

tÂ«ndÂ« Eimartung in dem ganzen Mittelregistn und Â«in

Erlischen der TinÂ« dÂ«s Contra-Alts, die sie noch vor dÂ«n

DebÃ¼ts in der OperÂ» romique so scr.in bÂ«saÃ�, zu geÂ»



wahren. Ach was doch fÃ¼r Stimmen seit einigen Jah-

ren untergehen! â•fl Wollt ihr wissen warum, so leset

das interessante Werk von Stephen de la Madeleine,

betitelt: r^sinlogie Â«lu CKsnt; er spricht darin als Ge-

lehrter und als KÃ¼nstler zugleich. â•fl

Die UetKode 6e OKnut von Lablache ist mit aller

der SchÃ¤rfe des Urtheils geschrieben, welche sich von ei-

nem solchen KÃ¼nstler erwarten lÃ¤Ã�t. â��

Da ich eben darauf gekommen, Werke zu erwÃ¤hnen,

die mir im Laufe der letztern Zeit von besonderer Bedeu-

tung erschienen, so mache ich auf die Ursmmsire musi-

csle von G. Kastner aufmerksam, ein Werk, welches

ich allen AnfÃ¤ngern und denen, die sich nicht mehr solche

zu dÃ¼nken glauben, zur Hand wÃ¼nschte.

WÃ¤hrend ich das schreibe, liegen R. Schumann'Â«

Lieder zu Dichtungen von H. Heine vor mir, Heine's,

dessen Prosa funkelt und blitzzuckend einschlÃ¤gt, wie eine

elektrische Batterie und dessen Gedichte den Deutschen das

sind, was uns diÂ« Beranger'S. Ich behalte mir vor,

mit Muse Ã¼ber R. Schumann zu schreiben, den ich be-

reits aus einigen Werken kennen gelernt, welche mich

sÃ¤mmtlich tief sympathisch anzogen. Es ist sehr zu

wÃ¼nschen, daÃ� diese Lieder, wie die von Fr. Schubert

durch Emile Deschamps einen Uebersetzer finden, der so

viel als mÃ¶glich den Geist der Poesie uns wiedergiebt, â•fl

Hector Berlioz.

Ole Bull in Leipzig.

Unsere Erwartung war sehr gespannt. Endlich erschien

er vor dem versammelten Publicum, der Vielbesprochene, der

als Virtuos, wie alt Mensch so verschieden Beurtheilte. Eine

schlanke, groÃ�e Gestalt, mit einem milden, freundlichen Blicke,

in seinem ganzen Auftreten etwas Bescheidenes, Angenehmes.

Das Tutti eines Concerts ist fÃ¼r die Menge eine herrliche

Gelegenheit, des KÃ¼nstlers PersÃ¶nlichkeit zu mustern. Es war

nicht uninteressant, ihn zu beobachten, wie er auf sein Instru-

ment blickte, mit dem er kindlich-naiv gleichsam in einem ge-

heimen VerstÃ¤ndnisse zu sein schien, wie er das Ohr daran

hielt, als wolle er das innere Leben desselben belauschen. Dem

auf die Instrumental Â»Einleitung selbst aufmerksamen Musiker

mochte dabei klar werden, daÃ� er es hier nur mit dem Vir-

tuosen OK Bull zu thun habe. Run besinnt er. Mehr-

stimmige Eitze, mit festem, starkem Ton, pfeilschnell den gan-

zen Umfang der Violine durchmessende Accorde, einige mit

Ã¤uÃ�erster Sicherheit herausgeschleuderte hÃ¶chste Flageolettine,

die schÃ¶n gesungene Eantilene, die durchaus mehrstimmige, neue

und schwere Passage â�� wir sind gefesselt â�� Ã¼berzeugt, daÃ�

wir eine der bedeutendsten Virtuosen-Erscheinungen vor uns

sehen, was KÃ¼hnheit, Sicherheit, Ton, Accenruation, Grazie

in der Behandlung des Instruments betrifft. Wir haben das

Â«ohlthuende GefÃ¼hl des Gelingens, wenn wir ihn mit Leich-

tigkeit die grÃ¶Ã�sten Schwierigkeiten Ã¼berwinden sehen, wenn

er ohne alle sichtbare Anstrengung die andauerndsten Passagen

mit groÃ�em Krafrauswande ausfÃ¼hrt; jenes GefÃ¼hl, das nicht

gestÃ¶rt wird, wenn auch im schnell vorÃ¼berrauschenden Strome

einmal ein Ton etwas von seiner mathematischen Reinheit

verliert, was bei solchen Wagnissen und bei der Natur dcS

InstrumentÂ« fast unvermeidlich ist. Die SchÃ¶nheit seiner Ean-

tilene erwÃ¤hnten wir schon; insbesondere mÃ¼ssen wir seineÂ«

GcsangeS auf der G Saite gedenken, der Sicherheit seines Fla-

geolett: auf allen TÃ¶nen, der Grazie seines springenden Bo-

zens, seines Staccato, vor Allem seines Ocravenspiels, das

mir noch selten in solcher Reinheit und Leichtigkeit, noch nie

in solcher Ausdehnung gehÃ¶rt haben. Es ist nicht zu leugnen,

daÃ� durch die IntensitÃ¤t, die dadurch der Ton erhÃ¤lt, sehr

schÃ¶ne Effecte hervorgebracht werden. Sein Quartettspiel ist

interessant, ja wir mÃ¶gen sagen, bewundernswerth. Doch

kÃ¶nnen wir nicht bergen, daÃ�, in solchem MaÃ�e angewendet,

es mehr einem KunststÃ¼ck gleicht. Man hat sogar O. Bull Ã¶fter

den Vorwurf des CharlatanismuS gemacht. Wir haben da-

von durchaus nichts bemerkt. Einiges, worin er besondere

virtuose Eigenschaften geltend macht (BogensÃ¼hrung z. B.),

wollen mit als AuswÃ¼chse bezeichnen, und nicht billigen, â•fl

auf keinen Fall verdient es jenen Namen.

Ole Bull's Compositionen sind nur die TrÃ¤ger seiner

VirtuositÃ¤t. Ohne eigentliche Idee und Form zusammenge-

stellte Einzelheiten, â•fl Schwierigkeiten, die zu besitzen er sich

zur besondern Aufgabe gemacht, Cantilenen und Passagen, ab-

gerissene Accorde, mit dazwischengeworfenen recitarivischen Fra-

gen und Antworten, verhimmelnden FlageolettÃ¶nen u. s. w.

Es scheint dies wieder ein Beweis zu sein, wie sehr die mo-

derne VirtuositÃ¤t alle LebenskrÃ¤fte m Anspruch nimmt. Wie

sollten wir es uns sonst erklÃ¤ren, daÃ� ein Mann, wie OlÂ«

Bull, den ein vielbewegtes Leben gewiÃ� poetisch anregen muÃ�,

der auch nicht ohne wissenschaftliche Bildung ist, uns so schwach

in seinen Compositionen erscheine? Oder fehlt iym jener er-

wÃ¤rmende Hauch des Genius, der die BlÃ¼then und BlumeÂ»

hervortreibt? Wir wollen nicht absprechen, aber doch leise

gestehen, daÃ� wir bei allem Erstaunen, das seine Leistungen

uns abnÃ¶thigten, von seinen Compositionen doch nicht inner-

lich erwÃ¤rmt und belebt wurden.

Wenige Menschen kÃ¶nnen Alles. Freuen wir uns, wenn

wir einem begegnen, der, was er sich zum Ziel gesetzt, mit

starkem Willen zu so hoher Vollendung fÃ¼hrt. Ole Bull ist

einer von diesen. So scheiden wir von ihm mit aller Ach-

tung, die wir einem bedeutenden Menschen zu zollen vermÃ¶-

gen â•fl C. M.

-vermischteÂ«.

*,* Von Neujahr an erscheint in Karlsruhe eine Zeit-

schrift, aus die wir aufmerksam machen zu mÃ¼ssen glauben.

Sie heiÃ�t Zeitschrift fÃ¼r Deutschlands MusikverÂ»

eine und Dilettanten und wird von Hrn. Musikdirektor

vr. F. S. GaÃ�ner redigirr werden, desselben, der sich durch

sein Buch â��Ã¼ber ParriturkenntniÃ�" bekannt gemacht. Der

Plan der Zeitschrift umfaÃ�t zunÃ¤chst: Angabe aller in Deutsch-

land bestehenden Musikvereine zc., Besprechung von Composi-

tionen, die sich zur AuffÃ¼hrung in Liebhabermusikvereinen eig-

nen, Notizen Ã¼ber Dilettantismus im Ausland, Musikbeilagen

vorzÃ¼glich von der Composition bedeutenderer Dilettanten ic.

Man kann die Idee, sobald sie den Dilettantismus im guten

Sinne des Wortes fÃ¶rdert, nur glÃ¼cklich n?nnen, und wÃ¼nschen

wir dem Unternehmen guten Anfang und Fortgang. â•fl

Bon d. neuen Zeirschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IS Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

!Â«tdr>ickt bei Fi. Â»Ã¼ckmann In keiÂ»tlÂ«.>

(Hinzu: Jntelligenzblatt, Nr. 8.)



Jnterligenzvlatt

zur neuen Zeitschrift kÃ¼r Mu5iK.

December.

^aeob 8ekWttt.

DiesÂ« Tonhelden haben in nachstehenden:

VKÂ»Rberjs, zr. Nocturne, o?. SS. 2 u. 4 KSnck.

^ l'KIr.

DrÂ«^Â»oKÂ«Â«K, Kr. rÂ»ntÂ«ie, Â«?. 12. 1 l'KIr.

SoKlIkltt, Â« Â«ooturneÂ», Â«p. 12S. 4 'kKIr.

S Meisterwerke geliefert, welchÂ« jeden Pianisten erfreuen

werden. Die Aritik sagt darÃ¼ber: â•žsie seien der

Meister wÃ¼rdig und als das VorzÃ¼glichstÂ«

neuester Zeit zu bezeichnen.

Verlag von Schuberth Lk Comp, in Hamburg/ zu

beziehen durch alle Buchhandlungen.

(Verlag von Schuberth K CÂ«mp. in Hamburg.)

Ã¼ben durch reizende Melodie und Gediegenheit Â«inÂ«n so

Ã¼beraus eigenthÃ¼mlichen Eindmck auf den SÃ¤nger und

HÃ¶rer, daÃ� sie schnell die LieblingÂ« des TageÂ« geworden

sind und lange Zeit bleiben werden. Wer daran zweifelt,

der prÃ¼fe eben fertig gewordene (Texte von R. Bums) als:

Liebchen Ã¼ber Alles, Sehnsucht am StranÂ»

de^Liebliche Maid, Mein Herz ist im Hoch,

land, Mein Lieb, Mary, StrÃ¤uÃ¶chen, Spinn-

rÃ¤dchen, des Seemanns Liebchen jedes 8 gGr.

(Letzteres auch m. Cello od. Violine 12 od. 16 gGr.) â•fl

Der hartnÃ¤ckigste Opponent des Neuen und SchÃ¶-

nen muÃ� dem auch von der Kritik gefeierten ComponiÂ«

sten ungctheiltes Lob spenden.

Wir haben jetzt hiermit auf diese Lieder aufmerk-

sam gemacht; â•fl die Werke selbst mÃ¼ssen nun den Mei-

ster loben.

(Durch alle Buchhandlunzcn zu beziehen.)

In unscrm Vcrlagc erschien und ist durch alle Buchhand-

lungen zu bezichcn:

Schindclmcisicr, A, Ein Wort Ã¼ber meine

Musik-Unterrichts-Anstalt. 8. geheftet.

10 Sgr. â•fl Â» gGr.

Berlin, Novcmbcr IÂ«,Â«.

VoÃ�'sche Buchhandlung.

8. 184Â«.

WsiKalisede VeidokedKgeseKevKÂ«!

Kevertorium 6er neuÂ«8tev Lsllst- unÃ¤

1'kUÂ»MU8lK

IV. 5Â»drfz., in I2lilÂ«Lerru,s;Â«n. (KÂ»^Â»I>?iatenkÂ«rmKt.)

LudscriptionsxreÂ» 2 Hilr. ock. 3 Â»Â« Â«r. (4 Â«tr.

pr. lÃ¼ek.)

LKueloe llekerungen 12 Sr Â«S. S4 Xr.

V. ^Â«Krss, tu 12 I^ekerrriAeu. (KÂ«^Â»I>?lÂ«teukoriiÂ»t.)

LubÂ»orir,tiÂ«usxreu 2 'kKIr. Â«Ã¤. Â» ?!. SS Â«r. (4 Â«r.

pr. llef.)

Lintelns I^iekeruugeo IS <Zr. oÃ¤. K4 Lr.

Origioslcomvositiooell Kr LeeskMK mit

?isnÂ«5Â«rtebeÃ�leituog.

I. ^Â«KrK., in 12 Iiiekerungen. (KÂ«)Â»I ^Â«teukormÂ»t,)

LubseriritionspreiÂ» Kr zeÃ¤eÂ» VerK 2 Idlr. Â«Ãœ. Ã¤ ?i.

8Â« Â«r. (4 Â«r. pr. Liek.)

Linielue IiieKruufzeu 12 Lr. Â«ck. K4 kr.

XuskÃ¼brlieKe >n?eigen 6urcK Â»Ue SucK- u. K1oÂ»iUÂ»m<UÃ�n.

Lei S. Â«ekÂ«bÂ«>e <Â» F)e<pÂ«<A Â«t eriebienen:

PotpourriÂ» oack k'avorittkemeo Ã¼er neu-

esten Overn

/Â«, /VattÂ«/s^e

susge^eickoet Â«lurcb. gelliegeven Inbslt, Â»vS5ere LIe>

gsv2 Â»nli suÂ»Â»erÂ«r<lei,tlicke VVoKIkeilKeit. ^e<IeÂ« Lest

IiÂ«5tet Â«iriÂ«In 16 Lr. Â«6. I S. 12 Kr. rkem., Â»lsÂ« nur

iler Kslbe ?rei5. XussÃ¼KrlicKe IliKsitzsnieigen Ã¼bÂ« 6ie

dereitg er,ckienever, 40 Uette geben sÂ»e gute Ã¶ucd..

uittl ^l,>,uVsIiertKÂ»Â«<iIungcr, grsti, Â»u,.



im Verlebe von

^UFKÂ»eKÂ«r, , 27 leiekte Â«veistimmiKe

Liecker okne Legleitung, kÃ¼r LvmnÂ»Â«ien unck Â»Â»-

ckereLiIcknn^Â»Â»iiÂ»tÂ»lten, Â»ovie Â«um KÂ»uÂ»IicKen UeÂ»

drÂ»uen kÃ¼r Â«lein unck UroÂ»Â», Â«p. 20. 12 Ur.

, Der ckeutÂ»ede KKeiv. Lieck v. Kecker

L. eine 8inAÂ»timme m. ?5te. Alit einer poetiscken

2u^Â»be. 4 Ur.

VÂ»er^Â«ur, HV,, 2vei LieckÂ» L. eine Sing,

stimme m. ViolonveU (ocker 1VÂ»lcknorn) u. ?kte

^io. I. Erinnerung, vp. 0 XÂ«. 2. ?ostKÂ«rnK1Â»NK

Â«p. 10. Â»I4Ur.

^lULlIÂ«r, I'srÃ—., yuÂ»tre LSverieÂ» Â»u rkte. Se.

21 2V Ur

IiÂ«IKerM, <VÂ»0. ckÂ«, SeenÂ« cke VÂ»1. Uontre-

ckÂ»nÂ»eÂ» driilÂ»nteÂ» et vÂ»rieeÂ» p. ?kte. Oe. 10. 20 Ur.

AlÂ»rÂ«eKlier, nÂ», Der ckeutscke LKein. Lieck

v. ?i. Lecker k. vier KlÃ¤nnerstimmen. ?Â»rt!tur

u. Stimmen, Up 108 Â«Ur.

GeIÂ»IÂ»Il>t, MlÂ», Oer ckentscke KKein. Lieck von

5l. Lecker k. eine Singstimme m. ?5te. 4 Ur.

Vsnbert, HV., Suiten, rkte. (?rÂ«?1ncke. Â»Â»!>

istÂ». Uiqne. I'oecitÂ») Â«e. SÂ«. 1 1'Klr.

HVerlKvolle Aln8ik!lUen

Â«elclie bei M. C?rÂ«Z/^^ FÂ«e?<I>Â«tA ersckienen Â»n6

Ã¶urcn Â»He LueK- u. >IÂ»!i!Ic.-rIiiÂ»6Iiin<i?n ?u KÂ»deÂ» Â»in<I:

Opern

fÃ¼r l>Â«s l'iunosorte

HÂ» Â«IÂ»irÂ« llr ^uÂ»UMdÂ«

Ie<Ie Oper iÂ«t pÂ»Â»Â» voÂ»>>tS,ii!ijs un<1 elegsut iiroclnrt.

X,i UÃ¼Â»<!?n,

HtuÂ» Zl'lllr. Â«ntkÃ¼llrunÂ« ^ l^lr. Â»Â»rdier, 8cl>Â«ei-

Â«erssmilie ^ Ullr. !?Â»uk,eriiÂ«te 1 Vlllr. lckomcneÂ«

?n!r. V'igsro. UoÂ»i kÂ»n tutte, Stumme, Â«ei^xe

Dome, 1sâ•žcreo. r^rÂ» LiÂ»voio, Z?Â»mpÂ», OplVrseÂ»!,

OtItt.IIÂ», Zuâ•žffkrÂ»u Â»m See I. I'lilr. DieK. Â«l^ter,

>ormÂ», Komeo, StrÂ»nierÂ», Ii?irÂ»tÂ», SoiiusmKuIÂ»,

1>!Ii>ir ck ^Vmore, Lestrice Â«Ii k/eÂ»<lÂ», L <ii LÂ»mmer-

moor, Uiirtnerin 1'^ Hilr. Von ^uÂ»n 1^ I'lilr ^m>Â»

Sole,,Â» 2 'rnlr.

2u >ier !>Â»Â»<>>'Â».

?!Â»mpÂ» 2 I'lilr. VormÂ». 8nÂ»nÂ»ttK>,IÂ». LsrKier, 8tum-

me 2^ l'Ilir. r,FÂ»ro 2^ 11.Ir. Uon lusn 2^ T'I.lr.

.T rittÂ», Â»â•žÂ«erleben, U,>Â»â•žff<' m. I'slc. SLcke. Â»111,1.

^riou, iÃ¼em m. uÂ»ilÂ»rrÂ«. 0 Â» I

<VrpIlÂ«lZÂ«, 4,tiinm. ti!cÂ»iiâ•žAÂ« 8 â•ž , 1

In ckÂ«r XÃ¶iugl. UÂ«k-IUiiÂ»iKÂ»I!Â«Â»-llÂ»Â»ckIiu>s von L?. M

' iÂ»t Â»Â« eben eriekieoeÂ«:

veutsedeÂ« Mioiikl-LieÃ¤

von ^v. Sso^sr,

kÃ¼r eine SingitiminÂ«, Â«Ã¶er kÃ¼r vollen Oker

eomponirt von

XlÂ»vierÂ»nÂ«Â»iig. ?rnÂ» 4 Lr.

bei VÂ»iÂ»Ser in IÂ»etpÂ»tÂ»r

KeÂ«Ã¤n^s/Lr Â«ns S/Â«Â«nÂ« m. ^IKmo/orte.Â»

IiuÂ»Â«IÂ»Â»Iz^, VÂ», DreiLIecker,m. Â»eg^.

ckeÂ« ekromktisckeÂ» VÂ»IckKornÂ» ocker VioÂ»

loneeilo 10 Sr

MÂ»rÂ»0Â»Â»Â»,Â«l', ^lV. WZÂ», Der v,nckerÂ».

cke LurieK, Lieck, op. II 0

, Vier Liecker. op. 12. . . .10-

VÂ», LÃ¶lner Ldeinlieck von I?.

LeeKer, Â»nek im Lliore Â»ingen . . Â» 4 Â»

I)Â«Â»elbe kÃ¼r AIinnerquÂ»rtett . . 0 -

MÂ»rÂ«elkner, MlÂ«, Ã¼vei LKÂ»rÂ»eter

stÃ¼oke. Â«v. 10K 14 -

MÂ»kQlÂ«tt, Luxicko Â» kkeile,

Â»ellottiÂ»el>er >VÂ»lÂ«er 4 Â»

, l?utenberg-8Â»IonÂ»>VÂ»IÂ»er;

Â»ukgekÃ¼lirt bei lZeleÃ�enn. cker 4. LsculÂ«-Â»

seier cker L'rk. cker LncKtlruoKerKunÂ»t in

Leipilg, op. 10. (mit ViÃ�ii. ckeÂ» ?eÂ»tsÂ»ionÂ») 10 -

<ZutenderÃ�-8Â»1on-LÂ»1ovp,

op. II Â« -

KpÂ«nKÂ«ItÂ«, H., rÂ»ntÂ»Â»ied!1

cker, op. 10 8 Â»

IknuKe, ,?Â«Â»., ^IosÂ»iqÂ»e ckuo, p. I.

1'lte. et V iolou Â»u Violoncello, Â»ur ckeÂ»

tlttmeÂ» petitÂ« russiens, op. 7. Â»vev Violou 20 -

, â•fl â•fl â•fl â•fl Â»vee Violoncello 20 -

^Virlitl,kremiere LoncertinÂ«

p. 1. Viulon Â»vec Â»ccomp. cke l'OrcKestre

Â«u <le risnoste. oeuv. 0. Â»vec?iÂ»nÂ«ste. 1 Ullr.

Bli Wilh. KÃ¶rner iu Arfurt ist so Â«den erschienin:

Litd von N. Bcctcr: â•žSie sollen ihn nicht ha.

den" fÃ¼r 1 und 4 Singstimmm mit Pstebegleit.

Preis nur 1 Gr.

(K,ir,,<t> l", Zi. RÃ¼ckÂ», Â»nn â•ž, .oxj'j)
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Dreizehnter Band.

^IF 51. Den 23. December 1840.

Â«ilrrâ•žtÂ»r, â•fl ZluS Wicâ•ž. - VermischlcÃ¶. â•fl Anzeige, â•fl

Gesetze, Zeiten, VÃ¶lk,r Ã¼berleben sich mit ihren Werken,

nur dic Sternbilder der Kunst schimmern in alr,r Unv^rgÃ¤ng-

lichk,it Ã¼b>r den KirchhÃ¶len der Zeit.

Jean Paul.

Literatur

F. Rochlitz: Sammlung vorzÃ¼glicher GesangstÃ¼cke

vom UrsprÃ¼nge gesetzmÃ¤Ã�iger Harmonie bis auf

die neue Zeit. Zweiter Banv. Mainz, bei Scholl.

5 Thlr. â•fl

AusfÃ¼hrlich sprach ich in diesen BlÃ¤ttern â•fl B. 6, Nr.

35 und 36; B. 8, Nr. 50 â•fl Ã¼ber die beiden Abthei-

lungen des ersten Bandes dieser Sammlung. Ich legte

darin dar und bewies, daÃ� der Herr Herausgeber weder

aus â•žlausenden von Bogen" geschÃ¶pft, obgleich es der-

selbe in dem Vorworte sagt, noch weit weniger in dem

Werke TonstÃ¼cke â•žaus den Handschriften musikalischer

Archive (Wiens, MÃ¼nchens, selbst Roms u. s. w.) oder

aus den ersten seltenen Originaldrucken der StimmbÃ¼-

chn" mitgetheilt habe, sondern, was die letztern anbetrifft,

nur zunÃ¤chst meine Sammlung von ihm benutzt wurde

â•fl in der ersten Abtheilung sieben, in der zweiten sieb-

zehn TonstÃ¼cke â•fl und nÃ¤chstdem MusikstÃ¼cke aus einem

jedem Sammler bekannten und zum grÃ¶Ã�ten Tyeil erst

in diesem Jahrzehent edirten Werken â•fl von TÃ¼cher,

Kiesewetter, Winterfeld u. A. â•fl hier aufge-

nommen sind. Ich vermochte den Einleitungen der bei-

den Abtheilungen â•fl Lebensabrisse der Componisten ent-

haltend â•fl keinen wesentlichen Werth beizumessen, da sich

das Meiste darin als falsch und unbegrÃ¼ndet herausstellt,

z. B. die Verwechslung mit Galilei und Gabrieli,

desgleichen mit Michael und Hieronymus PrÃ¤to-

ri us und Ã¤hnliches nicht minder Auffallendes. Dann

zeigte ich noch daselbst, wie ungenau, flÃ¼chtig, ohne die

nothwendigen Kenntnisse und die nicht minder wichtige

kritisch, Sorgfalt der Abdruck der TonstÃ¼ckÂ« besorgt sei

â•fl man erinnere sich an den zweimaligen Abdruck

des Kyrie von Okenheim im geraden und ungeraden

Tact, Abth. 1, S. 3 und 4, oder der Verunstaltung

des Lcce quomoein von Gallus u. dgl. â•fl uno un-

gesucht ergab sich das Resultat, daÃ� der Hr. Herausgeber

mit diesem Werke nimmer das sich vorgesteckte Ziel

erreichen kÃ¶nne, nemlich â•žden Zeitgenossen wahrhaft zu

nÃ¼tzen" und ihm sicher eben so wenig gelingen werde,

â•žden Nachkommen, wenn die Tonkunst den KreiS ihrer

jetzigen Herrschaft durchlaufen haben wird, in dieser bo-

gemeichen Sammlung ein HÃ¼lfsmittel zu hinterlassen,

um sich an der Vergangenheit zu belehren und zu laben,

zu erheben und zu stÃ¤rken."

Der zweite Band aus 27 Seiten Text und Â«52

Notenseiten bestehend â•fl die Kunstperiode von Â«60Â« bis

um das Jahr 170Â« umfassend â•fl liegt nun vor. So

angenehm es auch immer sein wÃ¼rde, Ã¼ber diesm Band

Lobendes sagen zu kÃ¶nnen, da sich hier nur die ein-

zige Schwierigkeit bietet, aus der fast Ã¼bergroÃ�en Anzahl

von vorliegenden Meisterwerken mit sicherem Blicke daÃ¶

werthvollste und beste auszuwÃ¤hlen, so reiht sich doch die-

ser Theil dem ersten vÃ¶llig und so genau an, daÃ� ich ge-

nithigt bin, mich durchaus auf das frÃ¼her auSgesproÂ»

chene Urtheil zu berufen. Deutlicher sogar wie in dem

ersten Bande entfaltet sich hier die Kurzsichrigkeit des Hrn.

Herausgebers. Chronologische Fehler z. B., die in der

That leicht zu umgehen waren, finden sich hier in sol-

cher Menge gehÃ¤uft, daÃ� man vermuthen mÃ¶chte, er

verzichte auf alle neuere Untersuchungen, und keck setzt

derselbe einen Durante und Marcello unter die

Meister des 1 7. Jahrhunderts, obgleich beide â•fl der Â«inÂ«

geb. 1699, der andere geb. 1686, â•fl kaum das Leben

in diesem Jahrhundert erblickt hatten.

Die auch diesem BandÂ« beigefÃ¼gte Einleitung enthÃ¤lt,

wie frÃ¼her, hÃ¶chst unwahres und mangelhaftes in Menge,

z. B. erscheint wiederum Â«in GalilÂ«i fÃ¼r GabriÂ«li,
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deSglÂ«ichÂ«n soll fÃ¤lschlich A. Scarlatti 4658, Mar-

cÂ«llo 168Â« und Duranlt 1693 geboren sein. So

geringfÃ¼gig dergleichen Dinge auch immer erscheinen mÃ¶-

gen, so lÃ¤Ã�t sich doch schon allein daraus abnehmen, wie

ungenau und gleichgÃ¼ltig solche allbekannte Daten von

dem Hm. Herausgeber behandelt wurden, der sich in die-

sem Werke selbst rÃ¼hmt, â��mehr als dreiÃ�ig Jahre darauf

gewandt zu haben, die Geschichte der Musik von N.

Forkel bis auf unsere Tage fortzusetzen."

Nach dieser Einleitung folgen 38 Vocal-TonstÃ¼ckÂ« in

Partitur, zum Theil mit Pianofortebegleitung. Die Com-

ponisten sind: G. Caccini, G. Carissimi, Bene-

voli, Bern Â«bei, A. Scarlatti,Caldara,Astor-

ga. Fr. Durante, Lotti, B. Marcello, HaÃ�-

ler, H. SchÃ¼tz, Leisring, H. Grimm und FÃ¼r.

Mit Recht lÃ¤Ã�t sich Ã¼ber die Zusammenstellung die-

ser Tonmeister mancherlei einwenden und so wenig wie

schon erwÃ¤hnt Marcello und Durante unter die

Componisten des 47. Jahrhunderts gezÃ¤hlt werden kÃ¶n-

nen, da sie in diesem nur Kinder waren, und ein Bach

und HÃ¤ndel frÃ¼her als Beide geboren wurde, so wenig

kann H. L. HaÃ�ler bischer gerechnet werden, der in

das 16. Jahrhundert gehÃ¶rt, obgleich er erst 4612 starb.

Doch alles hier Geleistete einzeln zu besprechen, ist nickt

unserÂ« Absicht, und so genÃ¼ge folgende Mittheilung mit

wenigen, jedoch augenscheinlichen Belegen.

DiÂ« TonstÃ¼ckÂ« in diesem Bande sind 4) mÃ¼hsam

zusammengelesen â�� fÃ¼nfzehn der griÃ�sten

entlehnt aus in neuester Zeit zu Leipzig, Dresden,

Berlin und Halle gestochenen Sammlungen und

kein einziges aus â•žseltenen StimmbÃ¼chern" selbst

Â«ntziffert;

2) fehlerhaft abgedruckt â•fl man sehÂ« die Octaven-

fottschreitungen in dem TonstÃ¼cke von Carissimi,

S. 2Â«, T. 8, S. 23, T. 8 und 14, und die vie-

len falschen Noten auf einer jeden Seite.

3) undeutlich zusammengestellt und auseinandergeris-

sen. â•fl So Â«scheinen drei SÃ¤tze aus dem Â»tsbat muter

â•fl der 4.S. und 2. Satz â•fl von Astorga, als fÃ¼r

sich bestÂ«hÂ«ndÂ« Nummern; desgleichen der erste und

letztÂ« Satz der Litanei von Durante; ebenso der

4. 2. 3. und 28. Vers des 43. Psalm von B.

Marcello, hier der 44. genannt, der jedoch von

dem Componisten gar nicht vierstimmig bearbeitet

wurdÂ«.

4) obnÂ« nÃ¤herÂ« KennlniÃ� der Ã¤ltern Musik zusam-

mengeschrieben â•fl man blickt auf die falsche Tact-

eintheilung bei HaÃ�ler und Grimm S. 119,

26, 39 und 14Â«; diÂ« Vorzeichnung der drei Er-

niedrigungszeicken bei A. Lotti und prÃ¼fe das in

der That ganz willkÃ¼hrliche HinzufÃ¼gÂ«Â» und AusÂ»

lassen dÂ«r Accidentien.

UnsrÂ«r Meinung nach entspricht dahÂ« diÂ«sÂ«r ThÂ«il

so wenig, wie der erste, den VerheiÃ�ungen des Hrn. Her-

ausgebers ; das Ganze gereicht dem deutschen FleiÃ�e nicht

zur Ehre, und wie der, welcher die Ã¤ltere Kunst daraus

kennen lemen will, einen ganz wunderlichen Begriff von

ihr erhÃ¤lt, so wendet sich der Kenner derselben unbefrie-

digt von diesem Buche hinweg, was wir aussprechen zu

mÃ¼ssen bedauern, der Wahrheit gemÃ¤Ã� aber nicht ver-

schweigen dÃ¼rfen, C. F. Becker.

System der Physik mit Beziehung auf KÃ¼nste und

Gewerbe. Ein GrundriÃ� fÃ¼r akademische Vorle-

sungen von Dr. Gustav Suckow. Darmstadt,

bei Leske. 184Â«. VIII. u. Â»44 S- gr. 8.

Die Musik tritt in ihrer wissenschaftlichen Seite in

fo vielfache BerÃ¼hrung mit der Physik, daÃ� es keinen

der Sache Kundigen befremden wird, in einem musikali-

schen Journale eine kurze Notiz von obigem Werke zu

erblicken, dessen Verf. mit Geist, groÃ�er Belesenheit, Um-

sicht, eigener Forschung und klarer, prÃ¤gnanter KÃ¼rze des

Styls, hier die Uebersichr einer Wissenschaft bietet, mit

welcher man sich sonst nur durch Anschaffung vieler, zum

Theil sehr kostbarer Werke in so groÃ�em Bereiche be-

freunden kann, wie der kenntniÃ�reiche Verf. ihn sich ab-

gesteckt hat.

Das zweitÂ« Capitel dieser interessanten, lehrreichen

Schrift handelt von der Akustik. Es zerfÃ¤llt in folÂ»

gende Abschnitte: ^) die Akustik im engeren Sinne des

Wortes, die Lehre vom unverÃ¤nderten Fortgange der

Schallwellen. S) Die Katakustik, die Lehre von der Re-

flexion der Schallwellen. Die Diakustik, die Lehre

vom Durchgange der Schallwellen durch KÃ¶rper.

Der gelehrte, Ã¼berall selbst Â«rperimentirende Verf. hat

in diesem Capitel das Wichtigste, Wissenswertheste so

tÃ¼chtig, kurz und klar zusammengestellt, wie es Rec.

noch in keinem andern Buche gefunden hat. Solche ge-

drÃ¤ngte Darstellungen erweisen sich fÃ¼r den Musiker um

so schÃ¤tzbarer, je weniger dieser in der Regel Zeit und

Mittel gewinnt, sich mit den physikalischen Grundlagen

seiner Kunst literarisch vertrauter zu machen.-

Dr. K.

Anleitung zur Erhaltung und Slimmung der Orgel.

FÃ¼r Organisten und Landschullehrer, welche ihre

Orgel selbst in Slimmung und gutem Zustande

erhalleÂ» wollen, bearbcitct von I. G TÃ¶pfer.

â•fl Jena, bei F. Mauke. lÂ«tÂ«. II. und 54 S.

gr. 8.

Hr. Professor TÃ¶pfer ist als Schriftsteller Ã¼ber das

Orgelbauwesen zu rÃ¼hmlich bekannt, als daÃ� die obigÂ«

kleine Schrift, zu deren Abfassung er durch â•žhÃ¶here Ver-

anlassung" bewogen wurde, besonderer Empfehlung be-

dÃ¼rfte. Am ausfÃ¼hrlichsten und genÃ¼gendsten ist der

Abschnitt von der Stimmung der Orgel behandelt. Mm,
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dÂ«r genÃ¼gend Â«rschnnt dÂ«m RÂ«. der Abschnitt von der

Erhaltung derselben. Es wird in dieser Hinsicht zum

grÃ¶Ã�sten Schaden zum Theil hÃ¶chst kostbarer Instrumente

und der Gemeinden, welche sie im StandÂ« erhalten mÃ¼s-

sen, oft unglaublich arg gesÃ¼ndigt. Auch kÃ¶nnen wir

nicht umhin, den Verf. auf einen Orgelseind aufmerk-

sam zu machen, gegm welchen er in einer zweiten AufÂ«

lÃ¤ge seiner schÃ¤tzbaren Schrift einige Schutzmittel ange-

den wolle. Wir meinen den Holzwurm, dessen zerstÃ¶Â»

rende Gewalt in furchtbarer Ausdehnung zu beobachten

Ree. selbst neuerdings in einem groÃ�en OrgelwerkÂ« GeÂ»

legenheit halte.

MÃ¶ge daÂ« gut ausgestattetÂ« BÃ¼chltin mit seiner

Steindrucktafel, auf welcher der Windmesser und die

Stimmwerkzeuge fÃ¼r die Metallpfeifen abgebildet sind,

auch auÃ�er dem amtlichen BereichÂ« dÂ«S verdienstvollen

Verf. die verdiente Beachtung finden.

vr. A.

Aus Wien.

IMusikfest. â•fl Plan einer allgemeinen Des-Instrumentation.

â•fl Neuling s Zllfred. â•flZ

Am 8ten und 12ten November fand wieder daÂ« all-

jÃ¤hrig wiederkehrende Musikfest in der kaiserl. Reitschule

Statt. DasselbÂ« wurdÂ« von Â«!26 Musikern ausgefÃ¼hrt,

die Anzahl dÂ«r Â«inzelnen Besetzung ist im selben Ver-

hÃ¤ltnisse, wie in den frÃ¼heren Jahren. SolosinÂ«.Â«:

Mab. van HasseltÂ» Barth, die HH. Staudigl und Lutz.

Direktor: Hr. Schmied!; Chordirector: Prof. Fischhof.

Timotheus, oder die Gewalt der Musik, odÂ« das

AlexandÂ«rfÂ«st, war diesmal hÃ¶chst glÃ¼cklich gewÃ¤hlt, da

dieses prachtvolle Werk seit dem Wiener EongreÃ� hier

nicht gehÃ¶rt wurde, und es wahrlich nÃ¶thig ist, zuwÂ«ilÂ«n

durch HÃ¤ndtl's TiranengrÃ¶Ã�Â« dem verweichlichten Ge-

schmacke Eines zu versetzen, daÃ� Â« seiner Winzigkeit und

Ziererei sich bewuÃ�t wÂ«rde und sich nicht mit breitÂ« Ar-

roganz alleinherrschtnd dÃ¼nke. So einÂ« Musik gÂ«ht

wiÂ«der durch Mark und Bein, und in diesÂ« herrlichen

AuffÃ¼hrung konnte <S nicht fehlen, daÃ� Alles zur hÃ¶ch-

sten Begeisterung hingerissen wurdÂ«. Es bliÂ«b nichts zu

wÃ¼nschtn Ã¼brig, denn SolosÃ¤nger, Chor und Orchester

leisteten Staunenswerthcs, daÃ� ich nicht umhin kann, die

Masse der Executirenden als bedeutend vorgeschritten gÂ«-

gÂ«n diÂ« ftÃ¼hÂ«rÂ«n AuffÃ¼hrungen, die doch wahrhaft groÃ�-

artig waren, anzuerkennen. â•fl Uebn das Werk zu schrei-

ben, hieÃ�e Eulen nach Alhen tragen, dieses hat diÂ« Po-

pularitÃ¤t Â«ines JahrhundÂ«Â«Â« (eS wurdÂ« Â«736 componirt)

gÂ«nÃ¼gÂ«nd alÂ« BÃ¼rgschaft seinÂ« Vortrefflichkeit. SchabÂ«,

daÃ� wir nicht hiÂ«r GÂ«lÂ«gÂ«nhÂ«it haben, wiÂ« in England,

die HZndel'schkn Oratorien mit Orgel, diÂ« natÃ¼rlich daÂ»

zu Â«igÂ«nÃ¶ arrangirt sÂ«in muÃ�, zu hirÂ«n, um Â«ndlich ein

Finalurtheil, welches Â«schÃ¶pfend wÃ¤rÂ«, Ã¼bÂ« diÂ« ZwÂ«ckÂ«

MÃ¤Ã�igkeit der Bearbeitung derselben fÃ¤llen zu kÃ¶nnen. JeÂ»

densallS sprechen manchÂ« groÃ�Â« NamÂ«n fÃ¼r lÂ«tztnÂ«, wor-

umÂ« Btrtichkrung der Jnstrumtntation und Sichtung

von ungenieÃ�barem Veralteten verstanden wird. Dar-

Ã¼ber nachdenkend drÃ¤ngt sich mir plÃ¶tzlich im GegensatzÂ«

folgende JdeÂ« auf: SÂ«it langÂ« klagt man Ã¼ber die UebnÂ»

ladung, oder nennen wir'Â« liebÂ« UeberfÃ¼lle dn Instru-

mentarien deutscher Opern. WÃ¤re Â«S denn nicht eb?n

so zweckmÃ¤Ã�ig, in unserer Zeit der Arrangements einigÂ«

dieser Werke zu des - instrumentiren (sit veniÂ» verbÂ«, wie

man sagt, cIe.<KÂ»biÂ»er), d. h. etwas von dem Vollblute

der ausgehÃ¤uften Instrumente und harmonischen BeisÃ¤tze

abzuzapfen, zu Nutz' und Frommen, zu besserÂ« Klar-

und Einheit der Sache, zu grÃ¶Ã�erer Schonung der Keh-

len? Ja kÃ¶nntÂ« man nicht diÂ« Monoton!Â« im Rhyth-

mus (durch zu hÃ¤ufigÂ« Phrasenpaarung), woran ManchÂ«

laboriren, dadurch abstellen, indem man dm Â«inÂ«n Sia-

mesen abschnittÂ«, dn wiÂ« Â«in Alp auf diÂ« oft gesundÂ«

Idee drÃ¼ckt? ManchÂ« HabÂ« ich in ditsn Hinsicht an

SymphonieÂ«Â«, ja selbst an Liedern zu meiner Belehrung

versucht, und zwar mit Ã¼berraschendem Erfolge. â•fl DiÂ«

RÂ«pÂ«tition (in Symphoniem, Quartetten, ja selbst Va-

riationen) ist ja auch auf die Gesetze des Rhythmus ge-

grÃ¼ndet, in diesÂ« Beziehung genirr man sich aber jetzt

nicht mehr, indem man das Repetitionszeicken Â»6 libi-

tum auslÃ¤Ã�t unbeschadet dÂ«m Effecte, vorzÃ¼glich in Ã¤ltnn

Cvinpositionen als in Haydn'schen und Mozart'schen

Trios, ja man hat in der neuesten AusgabÂ« des wun-

dervollen TrioS von Beethoven in B-dur Op. S7 das

Scherzo zu wiederholen dem Willm der Spieler Ã¼berlas-

sen. Scheint ja selbst die mehr in's Leben tretende Eon-

certinoform aus diesem Grunde vorzÃ¼glich btlitbt zu wer-

den. Wie viel gutÂ« Werke werden nach zwanzig Jah-

ren in den Strom der Vergessenheit versinken, denen ein

solchartiges ArrangÂ«mÂ«nt und Wegschneiden des SchwÃ¼l-

stigen diÂ« Lebenskraft wenigstens um das Doppelte er-

hÃ¶ht. Am zweckmÃ¤Ã�igsten kÃ¶nntÂ« Â«in Â«orurthÂ«ilsfteier

Autor diese Operation vornehmÂ«Â« an Â«igÂ«nÂ«n WÂ«rkÂ«n,

die er objektiv zu erschauen im StandÂ« ist, darauf dtu-

tÂ«t schon das Horaz'scht ^Â«num premstur in Â»aouiu

hin.

Im Voraus vtrwahrt ich mich gtgm jÂ«dÂ« MiÃ�deu-

tung mÂ«inn harmlos ausgesprochenen Ansicht, mÃ¶gen

Berufenere Ã¼ber das WeiterÂ« nachdenken und wirken.

Von dieser Episode kehre ich WiedÂ« zum MusikfesiÂ«

zurÃ¼ck, dabei mit Annkennung dÂ«S EonftrvatoriumS ge-

denkend, welches in wahrÂ« UneigennÃ¼tzigkeir durch solchÂ«

AuffÃ¼hrungÂ«Â« den Musikgeschmack vÂ«redÂ«ln hilft, und

spreche zulttzt von dn herrlichÂ«, Auffassung dn SolosÃ¤n-

ger, vorzÃ¼glich der Frau van Hasselt-Barth, die jedeÂ«

dramatische Element als stÃ¶rmd Â«ntfÂ«ntÂ« und ihren Part

mit tintr PittÃ¤t, Begeisterung und dn wahrÂ«Â« VirtuoÂ»
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sitÃ¤t sang, wie solche selten sich in diesem schÃ¶nen Ver-

eine vorfinden. Der allerhÃ¶chste Hof, so wie ein den

Raum des kolossalen Saales bis in den kleinsten Winkel

ausfÃ¼llendeÂ« Publicum wohnten den AuffÃ¼hrungen bei.

Mit nicht ungÃ¼nstigem Sucres wurde Alfted der

GroÃ�e, Oper von Neuling, Hofthealer - CapellmeistÂ«r,

gegeben. Der erste Act hat viel Leben, ein Trinkchor ist

sogar von ausgezeichnetem Effecte. Dieses, so wie die

groÃ�entheils vortreffliche Jnstrumentirung zeugen von nicht

unbedeutendem Talente des Komponisten, welches erst

spÃ¤ter zur SelbststÃ¤ndigkeit heranreifen und alle jene

fremden Elemente abweisen wird, die es absichtlich oder

unwillkÃ¼rlich in diese Oper hineinmischte. Darunter lei-

det die OriginalitÃ¤t. Man wende nicht dagegen ein die

zum Ekel gehÃ¶rte Phrase: jetzt wÃ¤re es nimmer mÃ¶glich,

in der Oper origionell zu sein. Ohne mich prn oder

conti-s hierÃ¼ber auszulassen, fordere ich, daÃ� ein deutscher

Operncomponist wenigstens jcne musikalische Ehrlich-

keit besitze, die trotz mangelnder OriginalitÃ¤t (nach stren-

germ kritischen Ausspruche) dennoch vor offenem Plagiate

Scheu tragen soll. Mahnt ja doch das grÃ¶Ã�ste Talent

in seinen Erstlingen an die EinflÃ¼sse seiner Schule und

Borbilder, und erst spÃ¤ter bahnt es sich seinen eigen-

thÃ¼mlichen Weg. â•fl Eine Romanze, die Alfted, als

Minstrel verkleidet, im feindlichen Lager zu singen hat,

ist, trotzdem die Wiederholung begehrt wurde, in ihrem

Style so gewÃ¶hnlich, daÃ� sie an den hier grassirenden

Liedertvpus erinnert.

Bei dieser Gelegenheit will ich Ihnen ein Schema

von selbem geben, nach welchem viele Wiener Lieder ge-

modelt werden, ja welches ein Herr GeiÃ�ler, der ein Lied

Ã¶ffentlich zu improvisiren sich anbot, zu meinem ErgÃ¶tzen

als Muster anwandte; daÃ� er hierbei nicht reussirte, ist eine

Jnconsequenz: gefallen dochLieder vonProch, Prever u. Â«.,

die nicht besser als sein Machwerk sind. Also zum Schema:

Gedanke oder so

etwas dergl.

Wiederhol, des Ge-

dankens od. dergl.

SchluÃ�

-5 7

esp. rit. 6iiv. morenÃ¶o.

0?i Km rotte von Mozart hat der kÃ¶stlichsten

Perlen Viele, welche, wenn auch nicht vom Gesammt-

publicum, doch von der Elite der Musiker mit EntzÃ¼cken

gewÃ¼rdigt werdtn. Hier ist trotz des komischen Sujett

mehr Adel der Gesinnung, als in vielen tragischen

Opern, nirgends trotz der 6Â« Jahre des Cursirens Â«inÂ«

Plattitude, kurz â•fl Â«in Mozan'schks Werk. NÃ¤chstens

ermattet man eine neue Oper von dem talentvollen

Hoven (Vesque von PÃ¼ttlingen), welchÂ« Johanna d'Arc

heiÃ�t, worÃ¼ber spÃ¤tÂ« Â«in NÃ¤hÂ«rÂ«sâ�� S4.

Vermischtes.

*,* Hr. Professor A B. Marx in Berlin zeigt an, daÃ�

er mit dem sogenannten â•ždeutschen Nationalverein", dessen

permanenten Secretair sich Hr. vr. Schilling in Stuttgart

nennt, in keiner Verbindung mehr stehe und Ã¼berhaupt

in keiner andern gestanden, als daÃ� er, wie mehrern andern

Zeitschriften, so auch dem Organe jenes Vereins, einer in

Karlsruhe erscheinenden Zeitschrift, eine ErklÃ¤rung Ã¼ber seine

CompositionSlehre zum Abdruck mitgetheilt habe. â•fl

Anzeige.

Als Weihnachtsgeschenke namentlich fÃ¼r jÃ¼ngere mu-

sikalische Talente erlaubt sich der Unterzeichnete die bei ihm

erschienenen

Albums

fÃ¼r Gesang und Pianoforte

zu empfehlen.

Das erste enthÃ¤lt Compositionen von:

L. Berger, I. Elsner, Pauline Garcia, St. Hel-

ler, Henselt, Josephine Lang, O. Lorenz, Jo-

hanna Matthieux, F. Mendelssohn Bartholdy,

Moscheles, H. W. Rieffel, Leopold Schefer, Sc.

Schumann, Spohr u. Vesque v. PÃ¼ttlingen.

Das zweite von:

J.S.Bach, Beethoven, Henselt, L.Hetsch, C KoÃ�-

maly, Franz Schubert, R. Schumann, S. Sich-

rer, I. I. H. Verhulft, E. M. v. Weber u. Clara

Wieck.

Das dritte so eben erschienene von:

I. S. Bach, Julius Becker, N. BurgmÃ¼ller, St.

Heller, Henselt, F. Hiller, C. KoÃ�malv, Ferd.

Kufferath, R. Schumann, Ludwig Echunke, W.

Taubert, H. Truhn, J.J.H. Verhulst U.Julie v.

Webenau-Cavalcabo.

Der Preis eines jeden ist S Thlr.

Robert Friese.

Bon d. neuen Seitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei Nummern zu einem halben Bogen. â•fl Preis des BandeÂ« von

S2 Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. 16 Gr., ohne musikalische Beilagen 2 Thlr. Â« Gr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

iSedruckl bci Fr, HÃ¶ckmann in Lcikjig,!
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AeitschriK kÃ¼r Musik.

Verantwortlicher Redacteur: Dr. R. Schumann. Verleger: R. Friese in Leipzig.

Dreizehnter Band. 52. Den SS. December 1840.

Dil B>aÂ»gung in d. alt,n Z^nstÃ¼ckcn, â•fl TÃ¶gl, Ukdungin, - Zllblim. â•fl IuS Riga. ^ Â«KS >I>Â»nÂ»en>enlconint, â•fl ztcÂ«0on<ctt d. Suterrc, - SZermischket. â•fl

â•fl Ach! leichte, dÃ¼nne, unsichtbare KlÃ¤nge tragen

und beherbergen ganze Welten fÃ¼r bat Herz und

sie sind ja Seelen fÃ¼r die Seele.

Jean Paul.

Die Bewegung in den alten TonstÃ¼cken.

Wenn man die alten musikalischen Pergamente sich

mÃ¼hselig entziffert hat, die verschiedenen einzeln abgedruck-

ten Stimmen sich mit anhaltendem FleiÃ�e in einÂ« G<Â»

sammtstimme vereiniget, Tact vor Tact nachgesehen und

verglichen hat, und die Arbeit zuletzt richtig findet, so

wirft man sich die Frage auf, welches Tempo (Bewe-

gungsmaÃ�) zu Ã¼berschreiben, welchen Werth man den

Noten geben soll, die so thrsurchtgebitttnd, so gesetzt und

schwerfÃ¤llig in die Welt unserer hÃ¼pfenden und rollenden

Schnibzeichen hineinschauen. Nicht selten mÃ¶gen LiebÂ»

Haber ja Kenner alter kirchlicher Tonkunst im Zweifel ge-

standen haben, od sie unfern neueren MaÃ�stab aus die

alten Werke auszudehnen hÃ¤tten, und Ã¶fter wohl die ,

Werke zu schleppend, zu langsam aufgefÃ¼hrt haben, so j

daÃ� sit sich bald an ihrer EintÃ¶nigkeit UeberdruÃ� und

Abspannung geholt, darauf zu neueren SchÃ¶pfungen HeuÂ»

tiger Schreibart gegriffen, und nun an diesen Werken,

welche oft tief unter dem WerthÂ« der Alten stehen, Trost

und Erholung suchen.

DiÂ« ganzÂ«, die halbe, die Viertelnote u. s, w., wie

fiÂ« in unfern Schriften deS TagÂ«s auftritt, darf abÂ«

nicht als MaÃ�stab zur Entzifferung jener Werke gelten,

da diefe fÃ¼r unS nur Â«inen rÃ¼cksichtlichen (relativen) Werth

hat, von den Ueberschriften Largo bis Prestissimo Â«st

bestimmt, oder von einem Tactmesser (einem Metronome)

nach MÃ¤lzel odtr WebÂ« genau vorgeschrieben ist.

In frÃ¼heren Zeiten jedoch, wo noch kein Ã¤uÃ�erer

Tactmesser erfunden war, wo die Schwingungen des

Pendels noch unbeachtet geblieben, haben zweifelsohne

schon KÃ¼nstler versucht, auch ihre Zeit in die kleineren

gleichen AbschnittÂ« genau einzutheilen, und dadurch Â«IneÂ»

inÂ«inandÂ«rgrÂ«isendtn Gesang mÃ¶glich zu machen, waS

nach aller Ueberlieferung zuerst Franko in Ciln that, der

dadurch diÂ« ttutscht, Ã¼bnhaupt Vit nmert Musik vom

Volkslied losriÃ�, und ihrÂ« ftrntrt Ausbildung mÃ¶glich

machtÂ«.

Btinaht so gtnau, und bÂ«i wtitem vitl nÃ¤her und

vom Menschen unzertrennlich gitbt uns der Pulsschlag

dit kltinsttn Ztittheilchm an, und nach ihm wohl habtn dit

alten Mtistn ihrÂ« TonstÃ¼ckÂ« Â«ingnichttt, um so zroeck-

mÃ¤Ã�igÂ«, da durch den regelmÃ¤Ã�igen Andrang dÂ«S Blutes

gegen daS Ohr, auch wohl Ã¼berhaupt dÂ«m Mtnschen

Sinn fÃ¼r rÂ«gÂ«lmÃ¤Ã�igÂ«n Gang der Bewegung, Sinn fÃ¼r

MaÃ� (Rhythmus) gegeben ist.

DiesÂ« menschlichen PulSschlÃ¤ge dienten also den ersten

Meistern zur BegrÃ¼ndung ihrer MaÃ�e, und so nahmen

sie ihrer zwei, ihrer vier, ihrer noch mehr fÃ¼r Â«inen Tact,

je nachdem sie ihre WeifÂ« mÂ«hr dehnen, oder rascher ttei-

den wolltÂ«Â«, und Â«fanden sich fÃ¼r diesÂ« einzelnen SchlÃ¤ge

in der Folge dn Zeit verschiedene Zeichen. Dahn kom-

men diÂ« Noten (Schriftzeichtn) in dm altÂ«n Werken

auch weniger in Bettacht, und Â«S gilt gleich, ob sie

schwarze, geschwÃ¤nzte, rundweiÃ�t oder gar viertckigt sind,

sondtm tS kommt hier lediglich auf den vorgeschriebenen

Tact, auf die Theile an, drin er zerfÃ¤llt, auf diÂ« Zahl

der PulSschlÃ¤ge, welchÂ« sÂ«inÂ« DauÂ« bÂ«stimmÂ«n, da diÂ«

Schriftzeichtn, diÂ« NotÂ«n, sich im FlussÂ« dn Jahrhun-

dertÂ« gtÃ¤ndttt, vtrvoUkommntt, verschjnert, und zu Â«inÂ«

ltlchtfaÃ�lichtttn, bewtgtÂ«rÂ«n Behandlung gtschicktÂ« ge-

macht habÂ«n.

Beobachtet man dlÂ«sÂ« Richtschnur, so wird man fin-

den, daÃ� die alten Kirchentonsetzer ihre SchÃ¶pfungen alle

nach einem gesetzten, wÃ¼rdigen MaÃ�e einrichtetÂ«Â« und ge-

sungen wissen wollten, daS aber viel bewegter und bÂ«i

weitÂ«m niÂ« so tobt wndÂ«n soll, als man Â«Â« heutzutage

oft geben will, das selbst nach dem Geiste des TonstÃ¼ckeS,
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oder der Bewortung, kleiner Schattirungen bedarf, wie

denn zweifelsohne aus ihren Gloria's ein viel lebendigerer

Geist, als aus ihren Kyrie'Â« zu ecfehen ist. Jeder aus-

Ã¼bende KÃ¼nstler mag aber sich leicht der alcen Nicht'

schnÃ¼r bedienen, da diefe immer, wo nur Leben, auch

zur Hand ist, und felbige sicherlich im Laufe der Jahr-

hunderte sich weder verzÃ¶gert noch beschleuniget hat.

Gottfchalk Wedel.

TÃ¤gliche Uebungen

(Ltu6es ^Â»urnÃ¤lierÂ«,)

Wir bringen unter diefer Ãœberschrift einige instruk-

tive Werke fÃ¼r verschiedene Instrumente zur Anzeige, die

bei gemeinsamem Zwecke der BegrÃ¼ndung und Ausbil-

dung einer gediegenen Mechanik doch von verschiedenen

Puncten aus-, und auf verschiedenen Wegen dem Ziele

zugehen; je nach dem Grad bereits erlangter Bildung,

den sie beim Studirenden voraussetzen.

P. Baillot: Tagliche Uebungen fÃ¼r Bioline im

Pariser Conservator. ^ H.'fte 5 ^ Thlr. Berlin,

Schlesinger.

I. I- F. Dotzauer: Tagl. Studien fÃ¼r Violon-

cell. Op. I5S. Hamburg, Schuberth. 2 Tylr.

FÃ¼rstenau: 24 lÃ¤gl, Studien fÃ¼r die FlÃ¶te.

Op, ?LS. 2 Hefte 5 H Thlr. Berlin, Schle-

singer.

Die Baillot'scheu Uebungen beginnen ganz vom

Ei, von den allerersten Versuchen kÃ¼nftiger Paganini's

auf den leeren Saiten, und bestehen aus Tonleitern und

kurzen Uebungen fÃ¼r alle Lagen und in allen Tonarten,

Ã¤hnlich, zum Theil identisch mit denen in der Violin-

schule des pariser Conservatoriums. Sie bilden geradezu

mit den beigefÃ¼gten Anweifungen und ErlÃ¤uterungen den

ersten Theil einer Violinschule. Die tÃ¤glichen Scalen-

Ã¼bungen sind sehr nachdrÃ¼cklich empfohlen, und mit einer

gewissen Ã¤ngstlichen Emsigkeit wird nachgewiesen, wie

wenig Zeit sie doch eigentlich erfordere, Kr. t. z. B.

Minuten, die lÃ¤ngste 7^, manche nur 1, 2 Minuten.

Ein deutscher Schulmeister lÃ¤chelt darÃ¼ber sehr.

Die beiden andern Werke setzen nicht nur einen schon

vollendeten Elementarcurs, sondern schon einen gewissen

Grad von VirtuositÃ¤t voraus, namentlich die FÃ¼rste-

nau'schen Uebungen. Diese sind Ã¼berhaupt mehr allge-

meine Bildungs- und UebungsstÃ¼cke fÃ¼r Spieler von

schon bedeutender technischer Ausbildung, zum tÃ¤glichen

Gebrauch in hinreichender Ausmahl und Mannichfaltig-

keit, ohne daÃ� bei jedem einzelnen ein bestimmter Schul-

zweck, oder bei der ganzen Sammlung ein besonderer

Plan hervortrÃ¤te. Mehr offenbart sich eine solche Plan-

mÃ¤Ã�igkeit in dem Dotzauer'schen Werke. FÃ¼r jede

Tonart des Quintencirkels ist eine Uebung da, die ihren

bcsondem technischen Zweck ausschlieÃ�lich verfolgt. Zum

Theil sind es reine Hand- und BogenÃ¼dungen ohne

weiteren Ã¤sthetischen Nebenzweck, zum Theil Ton- und

Vortragsstudien in freierem, abgerundeterm Bau, je nach-

dem ihr Sonderzweck mehr auf Jnstrumenchandhabung

oder auf GefÃ¼hlsausdruck und Vortragsmanier abzielt.

Ob nun aber die genannten Wecke, was hier erstÂ«

und hÃ¶chste Hauptfache ist, praktisch, zweckmÃ¤Ã�ig seien,

braucht es dazu bei den obigen drei Namen noch einer

ausdrÃ¼cklichen Versicherung? â•fl O. L.

Album.

Drittes Album der neuen Zeitschrift fÃ¼r Musik.

Pr. S Thlr. Leipzig, bei R. Friese. â•fl

Der Hr. Verleger der Zeitschrift hat auch in diesem

Jahre die der Zeitschrift beigegedenen mus. Beilagen

wieder in ein Album vereinigt. Es gibt uns die An-

zeige seines Erscheinens zugleich Gelegenheit, das in die-

sem Jahre Dargebrachte noch einmal im Ganzen kurz

zu Ã¼berschauen.

Von vierzehn Componisten enthÃ¤lt das Album

BeitrÃ¤ge, und zwar von verstorbenen! vom groÃ�en Bach

ein merkwÃ¼rdig schÃ¶nes Vorspiel f. Orgel zu dem Cho-

ral? â•ždurch Adams Fall"; von Norbert BurgmÃ¼l-

ler (-j- 1U36) ein FrÃ¼hlingslied; von Louis Schunke

(5 1834) ein Lied aus Goethe's Faust. â•fl Von leben-

den Componisten trugen, wie schon in den frÃ¼hem Al-

bum'S, auch in diesem Jahre bei: Stephan Heller

aus Pesth, jetzt in Paris, eine Toccatina f. Pfte.;

Adolph Henselt aus Schwabach, jetzt in Petersburg,

einen Chor (Text von W. v. WalddrÃ¼hl); E. KoÃ�-

maly, jetzt Musikdirector am Stadltheater in Bremen,

ein Lied von RÃ¼ckert f. MÃ¤nnerstimmen; R. Schu-

mann ein Lied von Zimmermann, zwei von Bums,

eines f. MÃ¤nnerstimmen von Goethe und eine FughettÂ«

f. Pfte.; I I. H. Verhulst aus dem Haag, jetzt

Musikdirecior der Eulerpe in Leipzig, ein Notturno fÃ¼r

Pfte. Zum erstenmalÂ« treten im Album auf: Julius

Becker aus Freiberg, jetzt in Leipzg, mit einem Liebe:

das JslamÃ¤gdlein, von ihm selbst gedichtet; Ferdinand

Hilter aus Frankfurt, jetzt in Mailand, als Eomponist

schon lÃ¤ngst anerkannt, mit einem Liebe â•ždie Rhein-

mÃ¶ve"; Ferdinand Kufferath aus CÃ¶ln, jetzt in

Leipzig, mit einem Liebe von W. MÃ¼ller; Wilhelm

Taubert in Berlin, geehrter Eomponist von Ruf, mit

einem PrÃ¤ludium f. Pfte: H. Truhn, unfern Lesern

als geistvoller Eorresponoent bekannt, mit einem LiedÂ«

f. MÃ¤nnerstimmen von Deinhardstein: Julie von WebÂ«-

nau geb. Baroni Cavalcalbv in Wien mit einem LiedÂ«

von Vogl.
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GewiÃ� muÃ� es allen Musikfreunden von Interesse

sein, die verschiedenen Gebilde so vieler Componisten rasch

an sich vorÃ¼bergehen lassen, von ihrem Streben, von ih-

ren Beziehungen zu einander, wie zu Anderen, sich schnell

ein Bild machen zu kÃ¶nnen. So erfreue sich denn das

kleine Stammbuch deutscher Musik vieler Spieler

und SÃ¤nger und bleibe es noch lange Jahre. â•fl

S. L.

Aus Riga.

Auch ein KunstgenuÃ�.

Heute hatten wir hier einen KunstgenuÃ� ganz unge-

wÃ¶hnlicher Art. Hr. Engelhardt, Pianist aus Er-

furt, spielte und Hr. Dr. Kiesewetter las vor.

Riga wird in der Regel durch seine geographische

Lage gegen die Legion der unter Mitteln?Â«Â«Â« stehenden

KunstjÃ¼nger, die das westliche Europa nach allen Rich-

tungen durchstreifen, geschÃ¼tzt. Doch welche Regel bliebe

wohl ohne Ausnahme!

DaÃ� ein gewisser Grad von SelbstgefÃ¼hl und Eitel-

keit, eine toleritte SchwÃ¤che vieler KÃ¼nstler von wirk-

lichem Rufe, auch Kiefen beiden Concertgebern ohne

Ruf keineswegs fehlte, wÃ¤re Ã¼bersehen worden, hÃ¤tte sie

nicht zu grell gegen die selbstverleugnende Bescheidenheit

abgestochen, mit der einer des andern Kunstwerth so ab-

sichtlich und Ã¼ber alle GebÃ¼hr lobte. Es ist dies gewiÃ�

Â«ine etwas sehr verdÃ¤chtige Erscheinung an Personen, die

sich auf Reisen zusammenthun, um gemeinschaftlich Con-

certe zu geben und â•fl gemeinschaftlich Geld zu machen!

Das Concert war, mos ZuhÃ¶rer anlangt, ziemlich

gut besetzt. Auch die Affiche war lockend genug. Eom-

positionen von Thalberg, Lifzt, Dreyschock und Dichtun-

gen von Goethe und Shakespeare wurden versprochen

und gegeben, â•fl aber wie?!

Es ist ein schÃ¶nes Ding um leichtes Spiel und Fin-

gerfertigkeit. Wenn aber in ihnen alle Ã¼brigen Anfor-

derungen der Kunst untergehen, wenn namentlich chao-

tische Dunkelheit statt lichter, verstÃ¤ndiger Darstellung

herrscht, wenn zweck - und rastloses Herumjagen auf der

Tastatur fortwÃ¤hrend Fehlgriffe ganz gewÃ¶hnlicher Inter-

valle und Passagen bedingt, wenn richtiger Ausdruck,

GefÃ¼hl, ich sage nicht einmal hÃ¶herer Kunstgeschmack,

ganz vermiÃ�t und fÃ¼r das alles nichts als Mechanis-

mus der Fingerfertigkeit geboten wird, â•fl dann freilich

kann man es nur mit Aerger ansehen, daÃ� Comxositio-

nen, die man, zum Theil von den Componisten selbst,

an diesem Orte geHirt hat, so arg profanirt werden.

Ich sagte, es sei ein schÃ¶nes Ding um die Finger-

fertigkeit. Ein noch schÃ¶neres ist eS um Â«ine tÃ¼chtigÂ«

Portion SelbstgefÃ¼hl. Es Ã¼berhebt dm KÃ¼nstler

aller lÃ¤stigen Bedenklichkeiten Ã¼ber das Urtheil dÂ«r Kunst-

rvÂ«lt, Â«S hÃ¤lt seinen Leistungen das wohlthÃ¤tigÂ« VergrÃ¶-

Ã�erungsglas dcr Eitelkeit vor und erhebt auch den Pyg-

macn zum Giganten. Dieser Wohlthat muÃ� in reichem

MaÃ�e Herr Engelhardt theilhaflig geworden seiÂ». Wie

kÃ¤me er wohl sonst, bei der Beschaffend it seiner Vir-

tuositÃ¤t, dazu, in Riga nach einem Thalberg, Drev-

schock ic. auszukitten, wie vollends dazu, die Lomposirio-

nen d!cser Virtuosen wiedergeben zu Â«rollen, uns, denen

sie e^si kÃ¼rzlich von den MeisterhÃ¤nden selbst geboten

wurden? â•fl

Herrn Eâ•fldt wÃ¼rdig zur Seite stand Herrn I>r.

Kiesewetter! Wenn wir an ihm auch nicht die Fin-

gerfertigkeit loben kÃ¶nnen, so mÃ¼ssen wir doch einÂ«

andere und zwar spaÃ�hafte Fertigkeit, die des Kleider-

wechsclns hervorheben. Die kleineren Gedickte nÃ¤mlich

tiug er vor im schwarzen Frack und weiÃ�en Handschuhen,

Hamlei's Monolog im polnischen Ueberrccke mit SchnÃ¼-

ren, GoetKe's Faust im gewÃ¶hnlichen Ucberrocke, doch

ohne Handschuhe. Seltsam, aber geistreich und von

drastischer Wirkung! Wenn wir nun vollends der

Stondhaftigkeit lobend erwÃ¤hnt haben, mit der er das

nicht zu unterdrÃ¼ckende GelÃ¤cKter des gerÃ¤uschvoll und

vor der Zeit aufbrcchenden Auditoriums ertrug, so sind

wir mit seinem Lobe am Ende. Der Tadel mÃ¼Ã�te

billiger Weise schÃ¤rfer ausfallen, doch wozu? da Herr K.

sich bereits Ã¼ber allen Tadel erhaben zu fÃ¼hlen schkint.

Es genÃ¼ge einstweilen nur zu referiren, daÃ� dieselben

ZuhÃ¶rer, die bei anderweitigen, z. B. bei Holtey's der-

artigem Vortrage, ihre volle Achtung fÃ¼r Goeihe's und

Shakespeare's Meisterwerke an den Tag gelegt hatten,

heute anfingen laut und unruhig zu werden, sobald Hr.

Dr. K. zu lesen begann, und nicht eher zur RuhÂ« ge-

langten, als bis er schloÃ�.

DaÃ� doch manche Leute sich mitunter noch immer

einbilden, Riga fei zu arm an KunstgenÃ¼ssen und Kunst-

sinn, um nicht Alles geduldig hinnehmen zu sollen, was

ihnen der Art aus dem Westen zuwandert! DaÃ� deck

namentlich die Schreiber von Empfehlungsbriefen nach

Riga von diesem Jrrwahne zurÃ¼ckkamen!

DiÂ« Hrn. E. und vr. K. ziehen gen Osten. Wir

wÃ¼nschen ihnen eine schnelle Fahrt und genÃ¼gsamÂ« ObÂ»

i ren. â•žAuch hinter dcr Loire blÃ¼ht Â«in Frankreich."

I Auch hinter Riga und Petereburg wohnen noch Men-

, schen!

! D. 28sten Nov. !84Â«. Dr. S y.

Achtes Abonnrmentconcerr,

den >u, Dccember.

Symphonie (in F) von Beethoven. â•fl Adagio und Rondo

f. Pfte, v. Thalberg. â•fl Finale aus W. Teil v, Ros-

sini. â•fl OuvertÃ¼re v. Cherubini. â•fl Zwei Etudcn fÃ¼r

Pfte. v. Henseit und Chopin, â•fl Ensemble aus Corte;

v. Epontini. â•fl
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Bon den Beethoven'schen Symphonieen wird die in F

wohl am wenigstcn gespielt und gehÃ¶rt; selbst in Leipzig, wo

sie sÃ¤mmtlich so heimisch, fast populÃ¤r sind, hcgr man ein

Vorurtheil gerade gegen diese, der doch an humoristischer Tiefe

kaum eine andere Beethoven's gleichkommt. Steigerungen,

wie gegen den SchluÃ� des letzten SatzeÂ« hin, sind auch im

Beethoven selten, und zum Allegrelto in B kann man auch

nichts als â•fl still sein und glÃ¼cklich. Das Orchester gab ein

MeisterstÃ¼ck; selbst das verfÃ¤ngliche Trio mit der sonderbar

triftenden traurigeÂ» Hornmelodie ging gut von Starten. â•fl

Das ClavierstÃ¼ck spielte, und zwar zum erstenmal an dieser

Stelle, Frl. Amalie Rieffel aus Flensburg, ein jungeÂ«,

kaum Â»Â»jÃ¤hrigeÂ« MÃ¤dchen. Nach ihrem ersten Auftreten sich

einen SchluÃ� auf ihre ganze Kunstfertigkeit zu bilden, wÃ¼rde

der jungen KÃ¼nstlerin wohl selbst am unliebsten sein, so auf-

munternd auch der groÃ�e Beifall fÃ¼r sie gewesen sein muÃ�,

den sie namentlich nach dem StÃ¼ck von Thalberg erhielt. Sie leistet

aber bei weitem mehr, wie der Berichterstatter privatim erfahren

hat; ihre Fertigkeit ist lehr groÃ�, ihr Vortrag eigenthÃ¼mlich,

oft poetisch, wie sie denn ihre Kunst Ã¼berhaupt mit ganzer

Hingebung verfolgt und mit einem eisernen Willen, der ihr

trotz eines beinahe ungestÃ¼men KÃ¼nstlertemperaments eigen ge-

blieben. Bon letzterem Â«igte wohl am meisten ihr Spiel der

EtÃ¼den, die sie in unerhÃ¶rter Schnelligkeit nahm, wobei denn

freilich manches verloren ging. Der Beifall blieb zwar auch

nach den EtÃ¼den nicht aus; doch war er nach dem Concert-

ftÃ¼ck jedenfalls allgemeiner und herzlicher. DaS LetztemÂ«! ist

tS gewiÃ� nicht, daÃ� ihr R>?me in diesen BlÃ¤ttern vorkommen

wird; sie hat noch eine reiche Zukunft vor sich. â•fl Ueber die

grÃ¶Ã�eren EnsemblestÃ¼cke von Rossini und Spontini haben

wir, als Ã¼ber bekannte Compositionen, nichts zu erwÃ¤hnen.

Nur bei der OuvertÃ¼re von Cherubini siel uns wieder ein,

ob denn dieser groÃ�e Mann und Meister nicht noch zu wenig

gekannt und geschÃ¤tzt ist, und ob es nicht gerade jetzt, wo daÂ«

VerstÃ¤ndniÃ� seiner Compositionen durch den Weg, den die

neue bessere Musik genommen, uns um vieles nÃ¤her gebracht

ist, an der Zeit wÃ¤re, ihn wieder hervorzusuchen, der zu

Beethoven's Lebzeiten gewiÃ� der zweite Meister der neueren

Tonkunst, nach dessen Tode wohl als der erste der lebenden

zu betrachten ist.â•fl IS.

DritteÂ« Concert der Euterpe,

den 4. Decbr.

Symphonie v. Haydn. â•fl Arie v. Paer. â•fl Intermezzo v.

I. I. H. Verhulst. â•fl SonctuÂ« u. s. w. von Haydn. â•fl

Ouvert. v. Berhulft. â•fl Biolinvariationen V.David.â•fl

Arie v. Meyerbeer. â•fl Ouvert. v. Beethoven. â•fl

Bielleicht ist eÂ« mehr als Zufall, daÃ� in der Symphonie

in den drei ersten Concerten das wohlbekannte Trifolium re-

prÃ¤sentirt wurde: Beethoven im ersten, Mozart im zweiten,

Haydn im dritten. Nehmen wir eÂ« denn als eine Demon-

stration namentlich in Bezug auf den letzteren. Zuviel Beet-

hoven kÃ¶nnte leicht gefÃ¤hrlich werden fÃ¼r Publica, die noch

heranreifen. Womit will man den Mann befriedigen, wenn

man den Knaben mit Herciileskost fÃ¼ttert? â•fl AuÂ« Haydn'Â«

erster Messe wurde der dritte Theil (8Â»nctus, Ã¶eneciietuÂ»,

Ã¤gnuÂ» vei) mit Beihilfe der schon ermÃ¤hnten Nehrlich'schen

Singakademie ausgefÃ¼hrt. Einige Abweichungen von der maÂ»

thematischen TonhÃ¶hclinie bei den Solostimmen und einige

rhythmische Unfestigkeiren des Chores, die aus oer Ferne ge-

hÃ¶rt, Syncopen eigner Art bildeten, waren wenig bedeutend

und mÃ¶gen auf Kosten der Ungcwohnheit der Akademie, mit

Orchesterbeglcirung zu singen, zu setzen sein. Die OuvertÃ¼re

und das Intermezzo von Berhulft sind schon frÃ¼her aufge-

fÃ¼hrt und rÃ¼hmend besprochen, sie verfehlten auch diesmal ih-

ren lebendigen Eindruck nicht. Die SÃ¤ngerin der beiden Arien

war Frl. E. Werner. Die weiche, freundliche Stimme und

eine gewisse Beweglichkeit und WÃ¤rme des Vortrags machen

einen heirern, gewinnenden Eindruck. Die Arie aus Robert,

mit dem brausenden Jnstrumentaleffect, ist freilich auf kolossa-

lere physische Mittel derechnet. Die Variationen auf ein MoÂ»

zart'sches Lied spielte Hr. Mahr mit sichrer wohlgebildeter

Technik und gesundem Ton zu groÃ�em Behagen des Publi-

cumÂ«. Die Fidelioouverture (E-Dur) beschloÃ� das Ã¼berreiche

und fast allzubunte Concert. â•fl 14.

-vermischteÂ«.

Dorn's komische Oper â•žder SchÃ¶ffe von Paris"

wird ehestens in Pesth und, wie wir hÃ¶ren, auch in Dresden

zur AuffÃ¼hrung kommen. â•fl In BrÃ¼nn wurde vor Kur-

zem zum erstenmal eine Oper in slavischer Sprache gege-

ben; der Text heiÃ�t â��der Drathbinder" (vrstjealc) und ist

von Chemelensky, die Musik von Skraup. Nach einem

Bericht in â��Ost und West" fand sie groÃ�en Anklang. â��

*,* In Stockholm und Copenhagen macht eine junge

Clavierspieierin, Jacobine Gjlrtz, aus Chriftiania durch

ihr Spiel groÃ�es Aufsehen. Ueberhaupt soll es in jenem ho-

hen NordeÂ» mehr Musiktalente geben, als man glaubt, und

manche Gegend namentlich an schÃ¶nen Stimmen reich sein. â•fl

Hr. Ritter Ole Bull hat von hier auÂ« medÂ«

StÃ¤dte in der Umgegend besucht und namentlich in Halle EnÂ»

tbusiaÂ«muÂ« erregt. In der Residenz gab er am lÃ¶ten Con-

cert. â•fl

Zur groÃ�en Feierlichkeit der Beisetzung von Napo-

leon'Â« Asche kam im Jnvalidendom in P ariÂ« daÂ« Requiem

von Mozart zur AuffÃ¼hrung. Die ersten KÃ¼nstler der

Weltstadt nahmen Tbeil.,daran. Hr. Habeneck stand an der

Spitze. â•fl

Kunstreisen. Mab. Pafta gab am Sten in PeÂ»

terÂ«burg ihr Â»teÂ« Concert. â•fl Hr. Dreyschock hat ebenfallÂ«

drei Concerte in Warschau gegeben. â•fl Der ausgezeichnete

Vcellospieler Hr. Hausmann aus London gab jungst in

Frankfurt Concert. â•fl

Bekanntmachung.

Bei bevorstehendem BeginnÂ« eines neuen Bandes der neuen Ztfchr. f. Musik merdni die verehrt. Abonnenten

Â«sucht, das Abonnement bei ihren Â«so. Buchhandlungen baldigst erneuern zu Â«ollen, da ihnen im Unterlassungs-

fallÂ« die Fortsetzung des neuen Jahrganges nicht zugeschickt wird. R. FriesÂ«.

Bon d. neuen Zeitschr. f. Musik erscheinen wÃ¶chentlich zwei NummerÂ» zu einem halben Bogen. â•fl Preis deS BandeÂ« von

iÂ» Nummern mit musikalischen Beilagen 2 Thlr. IÂ« Gr., ohne musikalische Beilagen S Thlr. Â» Sr. â•fl Abonnement nehmen

alle PostÃ¤mter, Buch-, Musik- und Kunsthandlungen an. â•fl

Â«Bedruckt dei gr. ZtÃ¼ ck mann in Leipzig. >

Hierzu: Titel und JnhalksverzeichniÃ�.
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Â«rÃ¼gcr, vr. E,, Ueber Virtuosenunfig. SS ff.

Lobe, I. C, Sendschreiben an die Ausikvereine in HeidelÂ»

berg, Manheim u. Speyer. 90 ff.

Marx, vr. A. B., S. Bach's Clavierompositiouen. 1S7 ff.
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Dresden. 1Â«5 ff.

S., Erinnerung an Bierey. I7S ff.
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Album, 3teS, der neuen Atschr. f. Musik. R. Friese. 20Â«,

Alvensleben, Â«S.v., Â«Lieder. Opus 1. Bote u. Bock. Â«9.

â•fl â•fl â•fl, â•fl, â•fl â•fl OpusÂ». â•fl â•fl â•fl â•fl

Altern, W., 3 GesÃ¤nge m. Pste. u, Vcello. Op. 1Â». Mom.-

pour. 18Â«.

, â•fl, Lied m, Pste. u. Vcello. Ebendas. 1Â»6.

, â•fl, Iste Symphonie arr. f. Pste. Ebendas. 193.

Â»aillot, P., tÃ¤gl. Uebungev f. Violine. Schlesinger. 2Â»S.

Becker, I., 4 Duetten m. Pste. Op. IS. PetnÂ«. 127.

Becker, I., Idylle f. 2 Singst, m. Pste. Op. 22. Breitkoxf

u. H. 127.

Beethoven, L. v., schottische Lieder, 3fiimmig dearb. v, I.

Becker. Schlesinger. 13Â«.

Berlyn, A., Rondo f. Violine. Op. 6Â«. Breitkopf u.

H. 39.

Blumenthal, I. Â»., Rondo f. Violine. Op. 77. Me-

chetti. 39.

Burg mÃ¼ller, R., Lieder m. Pste. Op. 1Â». Hofmeister. 4Â».

Butzert, I. C., OrgelstÃ¼cke. Op, 4. Â«eyÃ�ner. 179.

Curschmann, F., BlumengruÃ� f. 3 Stimmen. Op. 22.

Schlesinger. ISS.

Dames, L., Lieder u. Gesinge. Op. 3. Bote u. Bock. 89.

Dotzauer, I. I. F., tÃ¤gl. Studien f. Vcello. Op. 1S5.

Schuberth in H. 20Â«.

Embach, L. A., OuvertÃ¼re f. Orch., herauSgeg. v. d. Nie,

derlÃ¤nd. Gesellschaft. 23.

Engel, D., OrgclfiÃ¼cke. Op. 2. Weinhold. 179.

Esser, X., Lieder m. Pfte. Op.4. Simrock. 119.

Fesca, A., TriÂ« f. Pfte. ic. Op. II. Meyer. 197.

Fetz er, F., Lieder m. Pfte. Op.I. Klemm. 89.

FÃ¼rstenau, 24 tÃ¶gl. Studien f. d. FlÃ¶te. Op. I2S. Schle-

singer. 2Â«s.

Sirschner, E. F. I., 3 Duetten m, Pfte. Op. 2Â». Â«ck

u. Comp, 13S.

GnÃ¼ge, F., Gesinge m. Pfte. Op. S. Wunder. 89.

GÃ¶the, W. v., Ges. m. Pfte. Op. 1. Â«reitkopf u. H. 9Â».

Goldschmidt, S-, Gesinge m. Pfte. Op. 1. Hoffmann

in P. 9.

Hagen, v. d., Minnesinger deÂ« 12. 13. u. 14ten Jahrhun-

dertÂ«. Barth. III.

Hartmann, I. P. E., der Rabe. Znuberoper im Clavier-

auszug. Lose u. Olsen. 49.

HÃ¶pner, L. H., ausgefÃ¼hrte ChorÃ¤le f. Orgel. Op. IÂ«.

Arnold. 1S9.

Hummel, I. N., PrÃ¤ludien ,c. f. Orgel. Brettkopf u. H.

179.

Huth, L, 4 Duetten m. Pfte. Op. 21. Schlesinger. 13S.
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Kalliwoda, I., Stc Symphonie arr. v. Schmidt. Peters.

193.

Katterfeld, Jul., ChorÃ¤le f. Orgel. Op.S. BÃ¶hme in H.

159.

Kiel, A., Gesang f. 4 MÃ¤nnerstimmen. Op. 3. A. Nagel.

11Â«.

KleinwÃ¤chter, L., OuvertÃ¼re f. Orchester. Op. 1. Breite

kÃ¶pf u. H. 14.

KÃ¶nig, F. W., Orgelphantasie. Op. 2. Cranz in B. 179.

Koning, D., OuvertÃ¼re f. Orch. Op. 7. herausgeg. v. d.

niecerlÃ¤nd. Verein. 23.

KÃ¼cken, F., Duette m. Pfte. Op. 25, Schlesinger. 127. , â•fl. â•fl â•fl â•fl Op. 3Â«. Bechtold u. H. 127.

â•fl â•fl, â•fl, Lieder m. VcellÂ« u. Pfte. Op. 23. Schlesin-

ger. 185.

Kullack, Th., 4 Lieder m. Pste. Op. I. Schlesinger. Â«9.

Kunkel, F. I, 9 OrgelstÃ¼ckc. Op. 3. Heckel. 179.

LachÂ« er, I., Lied m. Pfte. u. LZcello. Op.23. Bohmann. 1Â«5.

â•fl â•fl, â•fl, â•fl â•fl â•fl Ebendas. IiÂ».

â•fl â•fl, â•fl, â•fl â•fl â•fl Op. 43. Ebendas. 185.

Lindblad, Zt. F., Symphonie f. Orch. Breitkopfu. H. 23.

Mannstein, H. F., die gcsammte Praktik der Gesangkunst.

Arnold. 46.

Mendelssohn Bartholdy, OuvertÃ¼re f. Harmoniemusik

arrang. v. Czerny. Op. 24. Simrock. 22.

, Trio f. Pfte. zc. Op. 48. Breitkopf u. H. 198.

MÃ¶hring, F, 5 4stimmige GesÃ¤nge. Op. 4. Bote u, Bock,

102.

MÃ¼hling, I,, PrÃ¤ludien ic. f. Orgel. Op. 3. Rubach. 179.

MÃ¼sch, R., 4siimmige GesÃ¤nge. VerlagÃ¶institut in Nim

teln. 115.

Orpheus. Musik. Taschenbuch f. 1541. herausgeg. von A.

Schmidt. Riedl's Wittwe. 174.

Pechatschek, F., Rondo f. Violine. Op. 36. Mechetti. S9.

Philipp, P. E., Trio f. Pfte. zc. Op. 33. Leuckart. 64.

Pitsch, C., PrÃ¤ludien f. Orgel. Op. 9. Hoffmann in P.

159.

PixiS, I. F. P., 6tcs Trio f. Pfte. zc. Op. 139. Hofmei-

ster. 197.

Rieger, G., Anweisung z. GeneralbaÃ� zc. BrÃ¼nn. 15Â«.
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Frl. Schlegel. â•fl Generalpause. â•fl Trauermusik. â•fl Â«3. A.
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Adolph Henselt, der Dombou von W. v. WaldbrÃ¼hl.

â�� S. KoÃ�maly, â��Ach daÃ� du doch so ferne bist" von
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ferath. Morgen von W. MÃ¼ller, â•fl Julius Becker'

das JslamÃ¤gdlein, Gedicht vom Componisten. â•fl Robert
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